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Abstract
The objective of this thesis is to describe the man-environment-interaction on an informational-semantical level in such a way that it can be taken as a basis for environmental ergonomics. The purpose of this description is to understand the acceptability towards the design of environments at home and at the work place. In the following five chapters the required concepts will be introduced and discussed step by
step.
Chap. 2: As a section of general ergonomics, environmental ergonomics focuses on
the environmental influence on human activities. This influence takes place on a substantial-energetical, an informational-syntactical and an informational-semantical
level of effects. Unlike occupational or environmental psychology, environmental ergonomics aims at designing environmental factors and not psychic structures. Some
brief descriptions of own research projects on the physical environment will illustrate
the diverse topics.
Chap. 3: Acceptability of a person towards its environment is considered as an appraisal attribute, that evaluates the accomplishment of several needs and intentions.
In the ergonomic practice it is rarely possible to optimise all needs and intentions at
the same time. But it is often possible to put them into respective acceptable ranges.
Some of the activity, body and psychology related needs particularly refer to the environment.
Chap. 4: The models of man-machine-interaction in ergonomics as well as of mental
action regulation in occupational psychology will be analysed in terms of their philosophical background. Among other results it can be shown, that perception can be
understood from an outward as well as from an inward perspective. In the first case,
environmental elements will be affectively assessed and attributively connected. In
the latter case such connections are directly perceived without mediation and are
called affordances of the objects. These different ways of environmental perception
run in parallel with the way of thinking developed by the various different actors (i. e.
designing, analysing and exposed actors) in association with a corresponding potential for conflicts.
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Chap. 5: In every situation of life the human being’s actions are determined partly by
its own needs and intentions, and partly by environmental factors. This circumstance
can be specified by means of behaviour setting and life space concepts. These concepts provide a framework, outlining an overall scheme of a life’s situation ( figure
21, page 127). Some approaches will be presented, integrating acceptability and affective assessments into the concept of life space. Own research results will illustrate
these approaches.
Chap. 6: Although the basics of an informational-semantical level of effects regarding
man-environment-interactions in terms of environmental ergonomics could be established, and although acceptability could be conceptualised, the subject is not completed. More development in theoretical and applied terms is needed. In this regard,
some references will be given in the last chapter. In doing so, it is necessary to arrive
at different conclusions for different actors.
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Zusammenfassung
Ziel dieser Arbeit ist, die Mensch-Umwelt-Wechselwirkung auf einer informatorischsemantischen Ebene so zu beschreiben, dass sie als Grundlage für eine Umweltergonomie dienen kann. Der Zweck dieser Beschreibung ist, die Akzeptanz bezüglich
der Gestaltung der Umwelt am Arbeitsplatz oder zu Hause verstehen zu können. Die
dazu benötigten Konzepte werden in den folgenden 5 Kapiteln Schritt für Schritt eingeführt und diskutiert.
Kap. 2: Die Umweltergonomie als Teilgebiet der Ergonomie befasst sich mit den
Umwelteinwirkungen auf menschliche Tätigkeiten. Diese Einwirkungen finden auf einer stofflich-energetischen, einer informatorisch-syntaktischen und einer informatorisch-semantischen Wirkebene statt. Gegenüber der Arbeits- oder Umweltpsychologie unterscheidet sie sich in ihrer Zielsetzung, die eine Gestaltung der Umweltfaktoren und nicht der psychischen Strukturen bezweckt. Mehrere Kurzbeschreibungen
eigener Arbeiten zur physikalischen Umwelt dienen als Illustration der unterschiedlichen Aufgabengebiete.
Kap. 3: Akzeptanz wird als Bewertungsmerkmal einer Person bezüglich ihrer Umwelt
verstanden, welche die Erfüllbarkeit verschiedener Bedürfnisse und Absichten einschätzt. In der ergonomischen Praxis ist es selten möglich, alle Bedürfnisse und Kriterien gleichzeitig zu optimieren. Jedoch ist es oft möglich, alle in einen je für sich akzeptablen Bereich zu bringen. Bestimmte tätigkeitsbezogene, körperbezogene und
psychologische Bedürfnisse beziehen sich speziell auf die Umwelt.
Kap. 4: Die Modelle der Mensch-Maschine-Interaktion in der Ergonomie oder der
psychischen Handlungsregulation in der Arbeitspsychologie werden einer vertieften
Analyse ihres philosophischen Hintergrunds unterzogen. Daraus resultiert unter anderem, dass die Wahrnehmung in einer Von-Aussen- wie auch in einer Von-InnenPerspektive verstanden werden kann. Im ersten Fall werden Umweltelemente affektiv
bewertet und attributiv verknüpft, im zweiten Fall sind solche Beziehungen direkt
wahrnehmbare Eigenschaften, sogenannte Affordanzen der Objekte. Mit den unterschiedlichen Arten der Umweltwahrnehmung laufen die Denkweisen von gestaltenden, analysierenden und exponierten Akteuren parallel, verbunden mit dem entsprechenden Konfliktpotential.
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Kap. 5: In jeder Lebenssituation wird der Mensch teils durch eigene Bedürfnisse und
Absichten, teils durch Einflüsse aus der Umwelt in seinem Handeln bestimmt. Dieser
Sachverhalt wird durch die Konzepte des Verhaltensmilieus und des Lebensraums
beschrieben. Damit wird ein Rahmen geschaffen, der eine Lebenssituation in einem
Gesamtschema darstellt ( Bild 21, Seite 127). Es werden erste Ansätze vorgestellt,
die Akzeptanz und die affektiven Bewertungen in den Lebensraum zu integrieren. Eigene Untersuchungen dienen als Illustration dieser Ansätze.
Kap. 6: Obwohl die Grundlagen für die informatorisch-semantische Wirkebene der
Mensch-Umwelt-Wechselwirkung im Sinne einer Umweltergonomie gelegt sind und
auch die Akzeptanz konzeptionalisiert wurde, ist das Thema damit noch nicht abgeschlossen. Es muss in theoretischer und anwendungspraktischer Hinsicht weiterentwickelt werden. Diesbezügliche Hinweise werden im Schlusskapitel gegeben, wobei
für unterschiedliche Akteure unterschiedliche Schlussfolgerungen zu ziehen sind.
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1 Vorwort und Danksagung
«... wenn die Sinne (aktive) Fähigkeiten sind, so folgt daraus, dass wir die
Farben machen, indem wir sehen, die Geschmäcke, indem wir schmecken, die Töne, indem wir hören, das Kalte und Heisse, indem wir tasten.»
Giambattista Vico (1668 – 1744)
«Warum kann uns nicht jemand ein Verzeichnis der Dinge geben, die jeder denkt und keiner sagt, und eines derjenigen, die jeder sagt und keiner
denkt?»
Oliver Wendell Holmes, Sr. (1809 – 1894)

1.1

Motivation

Obwohl ich mit dieser Arbeit einen Beitrag für Ingenieure, Naturwissenschaftler und
Mediziner im Fachgebiet Umweltergonomie schreiben wollte, ist es ein psychologisches Werk geworden. Psychologen mögen mir verzeihen, dass viele der Theorien
und Überlegungen aus ihrem Fundus stammen und für sie daher bekannt und alltäglich erscheinen. Die psychologische Richtung war nicht beabsichtigt, aber wohl unvermeidlich. Umweltergonomie ist das Fachgebiet, das sich in Theorie und Praxis mit
der Bewertung und Gestaltung von Mensch-Umwelt-Beziehungen befasst. Physikalische Einflussgrössen wie Licht, Schall, elektromagnetische Felder und klimatische
Grössen können sowohl auf einer physikalischen Ebene der Entstehung und Übertragung, auf einer biologischen Ebene der Sensorik und Physiologie als auch auf einer psychologischen Ebene der Wahrnehmung und Handlung diskutiert werden.
Dass hier die letzte Ebene im Vordergrund steht, hat mit meiner beruflichen Laufbahn
und den sich im Laufe der Zeit stellenden Problemen zu tun. Von der ersten Ebene
war ich während meines Physikstudiums mit einer Diplomarbeit in Optik fasziniert.
Danach kam die Doktoratszeit, in der erstmals der Mensch als Untersuchungsgegenstand vorkam. Die Mathematik wurde einfacher, die Statistik dafür komplizierter.
Es ging um eine spezifische Fragestellung zur Arbeitsplatzergonomie, nämlich ob
bestimmte Lichtspektren zu Beschwerden beim Fokussieren des Auges (Akkommo-
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dation des Auges) Anlass geben, weil die Optik des Auges starke Farbfehler aufweist1. Nach dieser Arbeit in Biologie standen immer mehr die praktischen Belange
der Umweltergonomie im Vordergrund. Nicht nur das Licht, sondern auch Schall,
elektromagnetische Felder und das Raumklima mussten beurteilt werden. Mehr als
nur ein Kriterium war zu berücksichtigen: Eine ganze Palette mit zum Teil widersprüchlichen Anforderungen. Nicht für jedes Kriterium waren vollständige Informationen verfügbar oder sie waren mit einem naturwissenschaftlichen Verständnis nicht
vereinbar. Sollte man diese weglassen? Es stellte sich schnell heraus, dass die physikalische Umwelt an einem Arbeitsplatz nicht nur physikalisch und biologisch, sondern auch aus einer psychologischen Sicht bewertet werden muss. Ein einfaches
Modell sollte dies erleichtern ( Bild 1).

Bild 1
Einfaches Modell der Umweltwahrnehmung: Ein Umweltreiz
wird via Perzeption (z. B. Hördimensionen im akustischen
Raum) wahrgenommen, welche
ergänzt wird durch eine emotionale Färbung (affektive Bewertung) und auf einer höheren
Ebene durch eine Attribuierung.
Lärm wird z. B. als lästiger
wahrgenommen, wenn er von
einem ungeliebten Nachbarn
erzeugt wird. Diese drei „Instanzen“, die sich wechselweise beeinflussen, bilden zusammen das mentale Konzept, welches sich eine Person vom vorliegenden Umweltreiz macht.
Es beeinflusst ihr Verhalten.

Attribuierung

Umweltreiz

Perzeption

mentales
Konzept

affektive
Bewertung

Verhalten

Das Modell, ergänzt mit Beispielen, erwies sich als sehr nützlich in der Kommunikation mit Lernenden, Betroffenen und Gestaltern. Aber mit der Zeit wuchs die Neugierde darüber, was denn nun die Kreise in Bild 1 eigentlich bedeuten. Eine Differenzie-

1

Schierz Ch. (1993): Wirkung von Linienspektren auf die Akkommodation des Auges.
Diss. ETH Nr. 10362.

1.2 Dank
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rung dieser Konzepte ist auch der erste Schritt, um unterschiedliche Anforderungen
unter einen Hut bringen zu können. Der „Hut“ wird in dieser Arbeit „Akzeptanzurteil“
genannt: Jede Person, welche ein Akzeptanzurteil über ihre Umwelt trifft, ist gezwungen, ihre Bewertungskriterien zu gewichten und Widersprüche aufzulösen. Zu verstehen, wie ein Akzeptanzurteil zustande kommt, heisst auch zu verstehen, unter
welchen Umständen welche Umweltparameter wichtig sind und welche nicht. Selbstverständlich darf auch die physikalische und biologische Ebene weiterhin nicht vergessen werden, welche eventuell andere Prioritäten setzen.
Eine weitere Knacknuss ergab sich im Kontakt mit Gestaltern wie Architekten oder
Industriedesignern. Sie wollten wissen, wie sie vorgehen müssen, damit ihr Produkt
„ergonomisch“ sein wird. Mit einer rein naturwissenschaftliche Sichtweise kann diese
Frage nicht beantwortet werden. Dort werden Schlussfolgerungen der Art, wenn
Sachverhalt A dann B, wenn Sachverhalt B, dann C, wenn Sachverhalt C, dann D
gezogen. Ein Gestalter aber verlangt zu wissen: Ich will D. Wie gelange ich jetzt zu
den Sachverhalten A, B und C? Das heisst, es ist einfach ein Produkt mit Sachverhalt D nach den anderen Sachverhalten zu analysieren und zu korrigieren, wenn es
bereits besteht (korrigierende Ergonomie). Es ist aber viel schwieriger mit „nichts“ –
d.h. mit einem mentalen Konzept – anzufangen und dabei bereits die Ergonomie zu
berücksichtigen (konzipierende Ergonomie). Auch hier entstand die Hoffnung, mit einer detaillierteren Kenntnis der Konzepte in Bild 1 könne das Vorgehen der Gestalter
besser verstanden werden.
Die hier skizzierten Ziele sind mit dieser Arbeit sicher noch nicht erreicht. Aber die
vertiefte Analyse resultierte in einem erweiterten Modell der Umweltwahrnehmung
(Bild 21, Seite 127) und zeigt auf, wo in Theorie und Praxis noch weiterer Forschungsbedarf besteht.

1.2

Dank

Ich danke allen Studierenden, Mitarbeitern und Vorgesetzten, die mir als Gesprächspartner zur Verfügung gestanden haben. Ein besonderer Dank geht an Prof. Krueger, für die erhellenden Diskussionen rund um das Modell in Bild 1 und dafür, dass er
mir bei meiner Arbeit und meinen Projekten behilflich war, ohne mich dabei in meinen
Zielsetzungen einzuschränken. Das ermöglichte mir, viele eigene Erfahrungen in
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Lehre, Forschung und Führung von Mitarbeitern zu sammeln. Prof. Wehner danke
ich für seine Wertschätzung und dafür, dass er mich auf die richtigen Schienen der
psychologischen Literatur gesetzt hat. Namentlich möchte ich auch Mark Brink und
meinen Doktoranden Christopher Müller, Luca Vitali, Susanne Fleischer, Katja Wirth
und Sylvia Hubalek danken, die mit ihren Arbeiten immer wieder neue Glanzpunkte
setzten und mir damit Gedankenanstösse aber auch Revisionen meiner mentalen
Konzepte ermöglichten. Durch ihre selbständige Arbeitsweise gaben sie mir die zeitlichen Freiräume, die ich für das Schreiben dieser Arbeit brauchte. Ein weiterer Dank
richtet sich an die administrativen und technischen Mitarbeiter des Instituts für Hygiene und Arbeitsphysiologie (IHA) der ETH Zürich. Insbesondere die von Hanspeter
Honegger gebauten Geräte machten viele experimentelle Studien erst möglich.
Meinen Freunden und Freundinnen in den Fachbereichen und im privaten Umfeld
sorgten dafür, dass ich die Bezüge zur Realität nicht verlor (insbesondere die schönen). Dies trotz der sich mit der Arbeit stetig entwickelnden Konfusion darüber, was
denn nun eigentlich „Realität“ ist. Aber es besteht noch Hoffnung: Obwohl ich die
Stützpfeiler der „Realität“, so wie ich sie ursprünglich als Naturwissenschaftler
verstand, einen nach dem anderen absägen musste – den Freundschaften tat dies
keinen Abbruch.

Zürich, im September 2006

Christoph Schierz
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2 Einführung
Die Umweltergonomie als Teilgebiet der Ergonomie befasst sich mit den
Umwelteinwirkungen auf menschliche Tätigkeiten. Diese Einwirkungen
finden auf einer stofflich-energetischen, einer informatorisch-syntaktischen und einer informatorisch-semantischen Wirkebene statt. Gegenüber der Arbeits- oder Umweltpsychologie unterscheidet sie sich in ihrer
Zielsetzung, die eine Gestaltung der Umweltfaktoren und nicht der psychischen Strukturen bezweckt. Mehrere Kurzbeschreibungen eigener Arbeiten zur physikalischen Umwelt dienen als Illustration der unterschiedlichen Aufgabengebiete.

2.1

Der Ergonomiebegriff und seine Erweiterung

In diesem Kapitel wird gezeigt, wie das der klassischen Ergonomie entnommene
Modell des Mensch-Maschine-Systems erweitert werden muss, um als Modell der
vielfältigen Wechselbeziehungen zwischen dem Menschen und seiner Umwelt und
damit als Grundlage für eine Umweltergonomie zu dienen.

2.1.1 Was ist Ergonomie?
Das Wort „Ergonomie“ besteht aus den griechischen Wortteilen „Ergon“ für Werk, Arbeit, Tätigkeit und „Nomos“ für Regel, Gesetz, Lehre. Es wurde zum ersten Mal 1857
2
vom Polen Wojciech Jastrzebowski verwendet. Er beschrieb die Ergonomie als

«wissenschaftlichen Ansatz, damit wir aus diesem Leben die besten Früchte bei der
geringsten Anstrengung und mit der höchsten Befriedigung für das eigene und das
allgemeine Wohl ernten». Eine moderne Definition für Ergonomie lautet:
«Die Ergonomie (oder „human factors“) ist die wissenschaftliche Disziplin,
welche sich mit dem Verständnis der Wechselwirkungen zwischen Men-

2

Jastrzebowski W. (1857): Rys Ergonomiji czyli Nauki o Pracy opartej na prawdach poczerpnietych z Nauki Przyrody. Przyroda i Przemysl, Poznan [Grundriss der Ergonomie,
Wissenschaft oder Lehre von der Arbeit. Natur und Industrie, Posen], V29 P227-231,
V30 P236-238, V31 P244-247, V32 P253-255.
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schen und anderen Elementen eines Systems beschäftigt sowie die berufliche Tätigkeit, welche die Theorie, Prinzipien, Daten und Methoden zur
Gestaltung anwendet, um das menschliche Wohlbefinden und die gesamte Systemleistung zu verbessern. Ergonomen tragen dazu bei, Aufgaben,
Arbeiten, Produkte, Umgebungen und Systeme so zu gestalten und zu
evaluieren, dass diese den Bedürfnissen, Fähigkeiten und Einschränkungen der Personen entsprechen.»3

Im deutschsprachigen Raum wird die Ergonomie im allgemeinen als die Wissenschaft von den Leistungsmöglichkeiten und Leistungsgrenzen des arbeitenden Menschen sowie der besten wechselseitigen Anpassung zwischen dem Menschen und
den Arbeitsbedingungen verstanden. In dieser Arbeit soll eine erste Erweiterung dieser Definition vorgenommen werden: Die Ergonomie soll sich nicht nur auf die Arbeitswelt beziehen, sondern auch den Freizeitbereich umfassen. „Ergon“ wird damit
im Sinne von „Tätigkeit“ interpretiert und nicht von „Arbeit“. Tatsächlich werden oft
auch für den Heimbereich „ergonomische“ Produkte angeboten, wie etwa Betten,
Stühle oder Küchengeräte. Ergonomische Gegenstände „an sich“ gibt es jedoch
nicht. Es gibt nur die Interaktion zwischen Mensch und Gegenstand, die nach ergonomischen Prinzipien ablaufen kann. Der Gegenstand kann diese Interaktion fördern
oder behindern und wird dadurch „ergonomisch“ oder „unergonomisch“.4
Statt einzelner Gegenstände können beispielsweise auch Arbeitsplätze, Räume, Gebäude oder generell „Systeme“ im Fokus ergonomischer Betrachtung stehen. Unter
einem System soll eine Menge von Elementen verstanden werden, zwischen denen
Wechselbeziehungen bestehen. Damit ist der Mensch selbst auch ein System, welcher mit einem technischen System interagiert. Als weiteres System kann die Umwelt
eines Systems aufgefasst werden: Die Menge der Elemente, die nicht zum System
gehören (Komplementärmenge)5. Die Voraussetzungen dafür, dass ein System Gegenstand ergonomischer Untersuchungen sein kann, sind:

3

Rat des Internationalen Verbandes für Ergonomie (IEA), August 2000.

4

Krueger H. (2001); (mündliche Mitteilung).

5

Dazu muss eine Gesamtmenge definiert sein. Vereinfachend wird angenommen, dass
diese nebst den Systemelementen nur diejenigen Elemente enthält, die an der Interaktion mit dem System beteiligt sind.
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 es wurde vom Menschen gestaltet,
 es interagiert mit dem Menschen,
 die Gestaltung erfolgte im Hinblick auf die Interaktion mit dem Menschen.
Die Umwelt eines Menschen umfasst alle Systeme, die nicht zu ihm gehören, die
aber mit ihm wechselwirken. Das sind nebst der physikalischen Umwelt auch Produkte, der Arbeitsplatz, die Kleidung usw. Dies entspricht einer Umwelt im weiteren Sinne. Damit eine Umweltergonomie als Interaktion zwischen Mensch und seiner gestalteten Umwelt zu definieren, wäre zu umfassend, um als Begriff neu eingeführt zu
werden. Eine definitorische Einengung wird in Kap. 2.1.4 erfolgen. Vorerst soll die Art
der Interaktion zwischen Mensch und System bzw. Umwelt genauer betrachtet werden.

2.1.2 Wirkebenen der Mensch-System-Interaktion
Die Interaktionen zwischen dem Menschen und einem System – und damit auch zwischen Mensch und Umwelt – finden auf drei verschiedenen Wirkebenen6 statt:
 Die stofflich-energetische Ebene, welche die materiellen Aspekte beschreibt
(„causa materialis“ im Sinne von Aristoteles). Der Mensch wird als aus Molekülen, Zellen und Organen aufgebaut betrachtet. Die Umwelt und andere Systeme
haben direkte physikalisch-chemische Wirkungen auf den menschlichen Körper. Beispiele negativer Wirkungen durch Umweltfaktoren sind irreversible Hörverluste durch mechanische Überbeanspruchung des Gehörorgans bei lauten
Schallereignissen oder Chromosomenschäden durch radioaktive Strahlung.
Auch die physiologischen Vorgänge in Rezeptoren und Nervenzellen (z. B. der
Auf- und Abbau eines Aktionspotentials) gehören zur stofflich-energetischen
Ebene. Diese Ebene ist notwendige Voraussetzung für die informatorischsyntaktische Ebene.

6

David Marr (1982) nennt diese Ebenen „hardware implementation“, „representation and
algorithm“ und „computational theory“.
In der Zeichenlehre (Semiotik) wird noch eine vierte Ebene, die sogenannte Pragmatik verwendet. Sie betrifft die Wirkung von Information und beinhaltet Kontextwissen
und Zweck einer Interaktion. Sie kann nicht vollständig von der Semantik getrennt werden. Die Pragmatik spielt eine wichtige Rolle bei der zwischenmenschlichen Kommunikation, weniger bei der hier betrachteten Interaktion zwischen Mensch und technischem
System.
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 Die informatorisch-syntaktische Ebene beschreibt die Form oder Struktur der
stofflich-energetischen Welt („causa formalis“). Diese werden als potentielle Information über ein Medium zum Menschen übertragen und dabei transformiert.
Man spricht vom „distalen Reiz“, der in einen „proximalen Reiz“ übergeht.7 Da
letzterer eine vieldimensionale, aber jeweils unvollständig genutzte Struktur besitzt, heisst er im Folgenden Reizangebot. Beispiele für Transformationsverluste
durch Umweltfaktoren sind reversible Vertäubungen des Gehörs oder reduzierte Sehleistungen durch zu wenig Licht oder zu starke Blendquellen. Die raumzeitliche Struktur der Aktionspotentiale im Nervensystem definiert die informatorisch-syntaktische Ebene des Menschen.8 Moderne bildgebende Verfahren stellen Hirntätigkeiten auf dieser Ebene dar. Auch die in den 1950er bis 70er Jahren entwickelte Informations- bzw. Kommunikationstheorie behandelt Gesetzmässigkeiten auf der informatorisch-syntaktischen Ebene.9 Diese Ebene ist
notwendige Voraussetzung für die informatorisch-semantische Ebene.
 Die informatorisch-semantische Ebene, welche die Bedeutung der Struktur
oder Form beschreibt, die als Umwelt- bzw. Systeminformation zum Menschen
gelangt. Bedeutung ergibt sich für ein System wie den Menschen dadurch, dass
die Information mit einer Anpassungsaktion verbunden ist, die sich als Transformation des Systems Umwelt (z. B. Erkrankung, Handlung) oder des Systems
Mensch als Denkprozess (z. B. Lernen, Phantasieren) äussert. Zudem wird Information vom Menschen nach ihrer momentanen Wichtigkeit eingestuft, was
ein normatives System voraussetzt: Eine momentan unwichtige Information hat
keine Anpassungsaktion zur Folge, zu einem anderen Zeitpunkt in einer anderen Situation jedoch schon. Beispiele negativer Auswirkungen sind psychosomatische Erkrankungen auf Umweltreize oder Vermeidungsverhalten gegenüber vermutet gefährlichen Objekten. Der Mensch als Materie und als Form ist
auf der informatorisch-semantischen Ebene auch Bestandteil der Umwelt. Er ist
10
vom Menschen als wahrnehmendes Subjekt zu unterscheiden.

7

Der Übereinstimmungsgrad zwischen den beiden Reizarten heisst nach Brunswik (1956)
„ökologische Validität“.

8

Eine vollständige Betrachtung müsste auch das Immun- und das endokrine System, sowie deren Wechselwirkung untereinander und mit dem Nervensystem einschliessen.

9

Shannon C.E., Weaver W. (1949): The mathematical theory of communication. Univ. of
Illinois Press, Urbana.
Mittenecker E., Raab E. (1973): Informationstheorie für Psychologen. Hogrefe Verlag,
Göttingen.
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Die Dualität zwischen Köper und Subjekt ist als Leib-Seele-Problem bekannt. Probleme
entstehen dann, wenn eine Wirkebene mit einer anderen unzulässig vermischt wird.
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Welches die Schnittstelle zwischen Mensch und Umwelt ist, richtet sich nach der
Wirkebene, die man betrachtet: Auf der stofflich-energetischen Ebene ist sie die Körperoberfläche, auf der informatorisch-syntaktischen sind es hauptsächlich die Reize
an den inneren und äusseren Rezeptoren und auf der informatorisch-semantischen
Ebene sind es nach William James11 die sogenannten „Percepts“, die auf der Grundlage von reinem Erleben („pure experience“) gebildet werden und – um Bedeutung
zu haben – nur verknüpft mit Anpassungsaktionen existieren können.
Grundsätzlich sollten sich ergonomische Aufgabenstellungen mit allen drei Wirkebenen befassen. Aus historischen Gründen ist die Ergonomie aber stark mit der stofflich-energetischen und der syntaktischen Ebene verhaftet und berücksichtigt die semantische Ebene kaum. Damit sind ergonomische Lösungen unvollständig, sie verlangen nach einer Erweiterung des Ergonomiebegriffs. Die stofflich-energetische
Ebene der Umweltergonomie ist in der Praxis gut durch Grenzwerte abgestützt.12
Diese Arbeit und auch die eigenen wissenschaftlichen Studien konzentrieren sich
daher hauptsächlich auf die beiden informatorischen Ebenen.

2.1.3 Aufgaben der Ergonomie
Vor der Industrialisierung war das Hauptziel ergonomischer Gestaltung, Geräte, Waffen, Werkzeuge etc. der Anatomie und den Körperkräften des Menschen anzupassen. Diese Interaktion zwischen System und Mensch kann auf einer Basis von Geometrie, Hebeln und Kräften beschrieben werden; sie erfolgt auf der stofflichenergetischen Wirkebene. Eine Überbeanspruchung des Menschen oder eine Leistungsreduktion ergibt sich aus zu grossem oder zu schnellem Kräfteaustausch. Somit
besteht die ingenieurtechnische Aufgabe der Ergonomie in diesem Fall darin, die
energetische Belastung vom Menschen zum Gerät hin zu verlagern. Umgekehrt versucht die Arbeitsmedizin, den Menschen durch Training, Personalauswahl und geeignete Pausenregimes zu körperlich beanspruchender Arbeit zu befähigen.

11

Heft H. (2001): Ecological psychology in context. Lawrence Erlbaum, Mahwah, New Jersy, London.

12

Mekjavic I.B., Banister E.W., Morrison J.B. (1988): Environmental Ergonomics. Taylor &
Francis, Philadelphia New York London.
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Mit der Industrialisierung wurden immer mehr körperlich anstrengende Tätigkeiten
durch Maschinen unterstützt oder sogar ersetzt. Der Kraftaufwand musste nicht mehr
vom Menschen erbracht werden, dafür benötigte er nun Kontroll- und Bedieninstrumente zur Steuerung der maschinellen Kräfte. Mit der sogenannten MenschMaschine-Schnittstelle (MMS;  Bild 2 und Kap. 4.1.1) rückte die informatorischsyntaktische Wirkebene immer mehr in den Vordergrund, die Kybernetik bildete ihren
theoretischen Hintergrund. Ergonomie als Disziplin der Maschinen bauenden Ingenieure hat in diesem Fall zum Ziel, eine Überbeanspruchung des Menschen oder eine
Leistungsminderung durch zu grossen oder zu schnellen Informationsaustausch zu
vermeiden. Hier bedeutet ergonomische Gestaltung somit, Geräte zu entwickeln, die
möglichst unabhängig vom „fehleranfälligen Menschen“ zu betreiben sind: An der
Mensch-Maschine-Schnittstelle soll so wenig Information wie möglich ausgetauscht
werden – am besten besteht sie nur aus einem Ein-/Ausschalter. Auch hier kann
durch Training und Lernen, z. B. im Simulator, eine Verbesserung der Interaktion erreicht werden. Dies ist das Ziel physiologisch-psychologischer Befähigungsprogramme.
Das heutige Informationszeitalter zeichnet sich dadurch aus, dass die technischen
Systeme nicht nur Information verarbeiten, sondern solche auch speichern können
(Festplatten, Internet). Das heisst, die Geräte können bei ein und derselben Art Eingabe unterschiedlich reagieren; die Prozesse der Vergangenheit beeinflussen die
Prozesse der Gegenwart. Dem Bedienenden eines solchen Geräts – der jeweils über
eine beschränkte Verarbeitungskapazität verfügt – fällt es immer schwerer, die Bedeutung der Anzeigen und damit die Folgen seiner Manipulationen zu erkennen. Ein
Beispiel ist das Internet, in dem es oft schwer fällt, wichtiges gegenüber unwichtigem
auszusondern. Eine Überbeanspruchung des Menschen ergibt sich aus dieser zunehmenden Menge an Information mit für die momentane Tätigkeit unklarer Bedeutung und Bedeutsamkeit. Die Überbeanspruchung findet somit auf der informatorisch-semantischen Wirkebene statt.
Das Ziel, durch ingenieurtechnische Massnahmen an der Maschine oder der technisch kontrollierten Umwelt den Menschen von Information unklarer Bedeutung zu
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entlasten ist heute nicht vollständig erreichbar.13 Was während der Interaktion bedeutsam ist und damit Bedeutung hat, hängt von den jeweiligen Absichten und Bedürfnissen des Benutzenden ab und bleibt der Maschine oder der Umweltsteuerung
unerschlossen. Ergonomische Aufgabenstellungen müssen daher nebst ingenieurtechnischen Aspekten auch psychologische Faktoren in Betracht ziehen.
Soll sich die Ergonomie auch künftig mit dem technologischen Fortschritt weiterentwickeln, muss sie sich mit der informatorisch-semantischen Ebene auseinander setzen. Dies wird hier als zweite Erweiterung der Ergonomie vorgeschlagen. Auch wenn
die ersten beiden Wirkebenen in Zukunft weiterhin ihre definierte Rolle spielen werden, so ist doch der zukünftige Forschungsbedarf eher auf der informatorischsemantischen Ebene zu vermuten.
Utopischer Exkurs: An dieser Stelle sei es erlaubt, einen kurzen Blick in
eine mögliche Zukunft zu werfen. Wie wird sich die Technik und parallel
dazu die Ergonomie entwickeln? Den heutigen Maschinen mit Informationsspeicher ist es selbst nicht möglich, der gespeicherten Information Bedeutung zukommen zu lassen. Dies liegt daran, dass ihnen eigene Bedürfnisse fremd sind und dass ihre Speicher nicht mit Information aus eigenem Explorationsverhalten gefüllt werden. Sie besitzen keinen Interpretationsspielraum. Die Maschine müsste in der stofflich-energetischen Welt
nicht nur detektieren, diskriminieren und interpretieren, sondern auch aus
eigenem Antrieb agieren können.14 Sie muss zwischen wichtiger und unwichtiger Bedeutung unterscheiden können, was ein technisches Wertesystem voraussetzt. Es ist zu erwarten, dass solche Maschinen (Roboter)
in Zukunft möglich sein werden. Sie könnten im Prinzip, auch beobachtetem menschlichem Verhalten Bedeutung zuordnen und wären damit die
ingenieurtechnische Lösung, um die zuvor beschriebene Überbeanspru-

13

In einem eng definierten Aufgabenkontext ist es aber möglich, Information wenigstens
teilweise nach Wichtigkeit und Zweckmässigkeit zu strukturieren und den Zusammenhang zwischen der Handlung und der Antwort von Maschine bzw. Umwelt erkennbar zu
machen.

14

Moderne Suchmaschinen im Internet sind in der Lage Kovariationen in der Information
dieser virtuellen Welt aufzudecken. Diese können bereits als eine Vorstufe von Bedeutung aufgefasst werden (die allerdings keine Konsequenzen und damit keine Bedeutsamkeit für die Suchmaschine hat). Diese „Bedeutung“ ist blind gegenüber der stofflichenergetischen Wirkebene. Den utopischen Gedanken auf die Spitze getrieben, kann
man sich fragen, ob wir ebenfalls blind sind für eine tiefere Wirkungsebene, welche die
notwendige Voraussetzung für die stofflich-energetische Ebene bildet.
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chung des Menschen durch Information unklarer Bedeutung zu reduzieren. Der Ergonomie betreibende Ingenieur der Zukunft müsste sich mit der
Definition von technischen Wertesystemen auseinander setzen, welche in
noch fernerer Zukunft, bei noch weiter entwickelten Maschinen, ethische
Ausmasse annehmen könnten.

2.1.4 Gegenstand der Umweltergonomie
„Umweltergonomie“ oder „Environmental Ergonomics“ ist ein relativ neuer Begriff in
der Arbeitswissenschaft, mit welchem Fragestellungen der Ergonomie zusammengefasst werden, die bisher eher als Randthemen behandelt wurden. Es ist das Fachgebiet, das sich in Theorie und Praxis mit der Bewertung und Gestaltung von MenschUmwelt-Beziehungen befasst. Umwelteinwirkungen am Arbeitsplatz, wie mechanische Schwingungen, Lärm, Beleuchtung, Raumklima, elektromagnetische Felder und
Strahlung, sowie chemische Stoffe wurden bisher als Faktoren verstanden, welche
die Gesundheit und das Wohlbefinden beeinträchtigen und den Arbeitsablauf stören
können. Für sie gilt es daher, gewisse Grenzwerte einzuhalten. Beispiele dafür sind
Lärmgrenzwerte, MAK-Werte15, Immissionsgrenzwerte, Mindestwerte für die Beleuchtungsstärke und Maximalwerte zur Blendungsbegrenzung.
In Kap. 2.1.1 wurde die Umwelt des Menschen als Gesamtheit der Systeme definiert,
die nicht zu ihm gehören, aber mit ihm wechselwirken. Dies entspricht einer Umwelt,
wie sie in der Humanökologie betrachtet wird. Für den Fachbereich Umweltergonomie muss die Definition enger gefasst werden. Ergonomie bezieht sich auf den Prozess (Arbeitsweise, Benutzungsweise) der zwischen einem Menschen und einem
Gegenstand stattfindet. Die Umweltergonomie soll nur den Einfluss der Umwelt auf
diesen Prozess thematisieren. Die Umwelt kann an vier verschiedenen Stellen einwirken (siehe die Ziffern in Bild 2):
  Auf den Menschen: Beispiele sind durch das Klima bedingte kalte oder
schwitzende Hände, welche die Fingerfertigkeit bzw. die Greifhaftung beeinträchtigen. Eine Vertäubung des Ohrs durch zu laute Schallereignisse oder Direktblendung durch zu helles Licht stört die Informationsaufnahme oder die
Konzentrationsfähigkeit. Auch vermeintliche Gefahren aus der Umwelt (z. B.

15

Maximale Arbeitsplatz-Konzentration
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elektromagnetische Felder) können ablenkend und motivationshemmend wirken. Es sind somit nicht nur Wirkungen der Umwelt auf die Physiologie des
Menschen zu berücksichtigen, sondern auch Wirkungen mentaler Konzepte
über die Umwelt.
  Auf den Gegenstand: Zu starke Lichtintensitäten, insbesondere im kurzwelligen Bereich, können zu Verfärbungen führen und empfindliche Gegenstände
können durch Vibrationen aus der Umwelt Schaden nehmen. Diese Wirkungen
unterlaufen die Bedürfnisse oder Absichten des Menschen bei der Benutzung
dieser Gegenstände. Auch eine elektrostatische Aufladung oder eine Überhitzung des Gegenstands wirkt sich beim Versuch einer Interaktion negativ aus.
  Auf die Aktion des Menschen am Gegenstand: Erschütterungen oder Luftbewegungen können die Handhabung beeinträchtigen.
  Auf die Aktion des Gegenstands am Menschen: Spiegelungen auf einer Anzeige, zu wenig Licht oder Hintergrundgeräusche („Soundmasking“) reduzieren
oder verfälschen die zum Menschen übertragene Information.

Bild 2

1

2
4

Mensch
Interpretation
Entscheidung

Interaktion des Menschen mit
einem Gegenstand und Einwirkungen durch die Umwelt. Als
Beispiel für einen Gegenstand
wird hier eine Maschine dargestellt. Die Umwelt kann bei dieser sogenannten Mensch-Maschine-Interaktion auf verschiedenem Wege Einfluss nehmen:
 Auf den Menschen direkt,
 auf die Maschine,
 auf die Aktion des Menschen
an der Maschine und
 auf die Aktion der Maschine
am Menschen.
Nur diese vier Umweltwirkungen, welche auf eine Tätigkeit
Einfluss nehmen, stehen im
Fokus der Umweltergonomie
(abgeändert nach Grandjean16).

Maschine

Wahrnehmung Anzeige
Rückkopplung
Arbeitsergebnis
Handhabung
Bedienelement Kontrollanzeige
3

Diese Arbeit behandelt hauptsächlich den ersten und den vierten Punkt. Bei den beiden anderen Punkten handelt es sich meistens um Extremfälle. Die Umwelt kann

16

Grandjean E. (1991): Physiologische Arbeitsgestaltung. 4. Aufl., Ott Verlag, Thun.
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sich im Idealfall auch positiv auf die Tätigkeiten auswirken. Dies ist etwa im ersten
Punkt der Fall, bei Licht- und Farbgebungen, welche das Wohlbefinden fördern oder
im vierten Punkt, wenn Hintergrundgeräusche störende Informationen verdecken
(z. B. fremde Telefonate im Grossraumbüro).
Thema der Umweltergonomie können auch zeitverzögerte Wirkungen sein, deren
Einfluss auf die Tätigkeiten nicht unmittelbar ersichtlich ist. Wenn etwa – wie derzeit
diskutiert – hohe Beleuchtungsstärken während der Nachtarbeit dazu führen, dass
der circadiane Rhythmus der Arbeiter verschoben wird, diese in der Folge am Tag
besser schlafen können und dadurch in der nächsten Nacht wieder leistungsfähiger
sind, ist dies durchaus ein Thema der Umweltergonomie.
Diese Arbeit behandelt nur einen eingeschränkten Bereich der Umweltergonomie:
Entsprechend dem Themenspektrum, welches der Fachbereich Umweltergonomie
des IHA17 untersuchte, konzentrieren sich die Beispiele auf die physikalische Umwelt
(Licht, Schall, elektromagnetische Felder und Raumklima). Eine Übertragung der Argumente auf andere Bereiche erscheint aber durchaus möglich. Es erfolgt aber die in
Kap. 2.1.1 bereits diskutierte Erweiterung, nicht nur den Arbeitsplatz, sondern auch
den Wohn- und Freizeitbereich einzuschliessen. Damit können auch Fragen zur Wirkung elektromagnetischer Felder oder des Fluglärms auf den Schlaf Thema der Umweltergonomie sein. Dies auch deshalb, weil Pausen und Erholung einen Einfluss auf
die Gesundheit, das Wohlbefinden und die Leistungsfähigkeit haben und daher
schon immer arbeitswissenschaftlich thematisiert wurden. Mit dieser Erweiterung erhöht sich die Zahl und Variation zu beobachtender Akzeptanzurteile und eignet sich
damit besser, ein Modell der Akzeptanz in der Umweltergonomie in zukünftigen Untersuchungen abzustützen. Zum Beispiel ist die Wahrnehmung einer Arbeitsplatzbeleuchtung nicht umfassend zu verstehen, wenn sie nicht auch mit derjenigen von „natürlichem Licht“ oder von „Wohnlicht“ verglichen wird.
Das Erscheinen eines Begriffs „Umweltergonomie“ lässt sich zum Teil damit erklären,
dass sich in letzter Zeit der Schwerpunkt in den Arbeitstätigkeiten verlagert hat. Erwerbsarbeit in unserem Kulturkreis ist immer häufiger mit geistiger Arbeit verbunden,

17

Institut für Hygiene und Arbeitsphysiologie der ETH Zürich.
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welche „Information“ zum Arbeitsgegenstand hat und nur leichte körperliche Arbeit
erfordert18. Körperlich anstrengende Tätigkeiten werden durch den Einsatz von Maschinen erleichtert und stofflich-energetische Umwelteinwirkungen werden durch
künstlich kontrollierte Arbeitsumgebungen erträglich gehalten.
Als Beispiel mag das Ausheben einer Baugrube dienen. Früher wurde dies allein mit
Schaufel und Pickel bewältigt, heute bedient man sich der Hilfe von Baggern. Die dafür notwendige Informationsaufnahme erfolgte früher unmittelbar, indem Kraft und
Bewegung der Arme direkt mit dem Gewicht und der räumlichen Lage des zu verschiebenden Erdreichs verknüpft waren. Heute muss der Bauarbeiter die Bewegung
und Position von Schalthebeln in der Baumaschine erst durch einen vermittelnden
geistigen Verarbeitungsschritt in eine Bewegung des Erdreichs umdeuten. Auch den
Kraftaufwand nimmt er nur indirekt über die Geräusche, Gerüche und Nickbewegungen der Baumaschine wahr.
Die Bedeutung einer Umweltergonomie ergibt sich aus der Tatsache, dass heute
nicht mehr nur der Schutz der Gesundheit vor energetischen oder stofflichen Einwirkungen im Vordergrund steht. Da Umweltfaktoren selbst informationshaltig sind, geraten sie vermehrt in Konflikt mit informationshaltigen Tätigkeiten. Informationshaltig
heisst auch, dass Umweltfaktoren Bedeutung tragen, die für eine Person positiv oder
negativ sein kann. Dies war zwar früher schon so, damals fanden aber viele Tätigkeiten selbstverantwortlich in „natürlichen“ Umgebungen statt. Diese zeichnen sich dadurch aus, dass sie von übergeordneten Instanzen (z. B. Arbeitgeber, Maschinen)
weniger kontrollierbar sind und mehr Spielraum für individuelle Gestaltung bieten.
Fehlanpassungen sind damit weniger zu erwarten. Es kann vermutet werden, dass
deshalb natürliche Umwelten toleranter beurteilt werden und weniger in den Fokus
der Aufmerksamkeit geraten. Vielleicht wurde darum in der Ergonomie die Umwelt
bisher mehr als ein auf der stofflich-energetischen Ebene zu begrenzender denn als
auf der informatorischen Ebene zu gestaltender Faktorkomplex angesehen.

18

Das heisst aber nicht, dass leichte körperliche Tätigkeiten keine Beschwerden auslösen
könnten. Die grosse Zahl von Handgelenk- und Rückenbeschwerden durch Dauerbelastung am Bildschirmarbeitsplatz zeigen dies deutlich.
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2.1.5 Abgrenzung der Ergonomie zur Psychologie
Die dargestellte Entwicklung der Ergonomie könnte zur Annahme verleiten, Ergonomie sei in Zukunft immer weniger eine Aufgabe der Ingenieure und immer mehr eine
der Psychologen. Damit würde die Ergonomie den Status einer eigenständigen Disziplin verlieren und von der Umwelt-, Arbeits- oder Tätigkeitspsychologie abgelöst.
Der Unterschied in den beiden disziplinären Ansätzen ergibt sich jedoch nicht aus
den unterschiedlichen Wirkebenen, sondern aus der Strategie, mit der fehlerhafte,
nicht zielführende Interaktionen zwischen Mensch und Maschine bzw. technisch kontrollierter Umwelt zu analysieren und zu behandeln sind. Die Ingenieurin betrachtet
die fehlerhafte Interaktion als Störung und versucht sie zu eliminieren. Der Psychologe sieht sie als Chance, die Maschinen- bzw. Umwelteigenschaften erkenn- und erlernbar zu machen und möchte sie beibehalten, solange die Konsequenzen akzeptabel bleiben:
«In der Übertragung dieser Idee etwa auf die Umweltgestaltung ergibt
sich, dass die Möglichkeit, Handlungsfehler zu begehen, nicht durch gestalterische Massnahmen verhindert werden darf. Es sollte lediglich garantiert werden, dass die Folgen der an sich wünschenswerten Fehler harmlos bleiben und dass sich die Massnahmen und der Zeitpunkt einer Fehlerkorrektur aus dem Handlungsreservoir des „Fehlerverursachers“ von
selbst ergeben.»19
Soll die Interaktion dem Anspruch gerecht werden, nach ergonomischen Prinzipien
zu erfolgen, ist eine eindimensionale Optimierung nur auf Seiten der Maschine bzw.
der Umwelt oder nur auf Seiten des Menschen unzureichend. Eine mehrdimensionale Optimierung auf mehrere Ziele hin ist problemlos möglich, solange die Dimensionen voneinander unabhängig sind: Jede Dimension kann dann für sich alleine optimiert werden. Sind Abhängigkeiten vorhanden, entsteht im allgemeinen ein Zielkonflikt. Beispiele dafür sind der soeben genannte Konflikt bezüglich Fehlerelimination
oder etwa derjenige bei der Frage nach der Höhe der Beleuchtungsstärke am Arbeitsplatz mit den beiden entgegenlaufenden Zielen nach Energieeffizienz und Ar-

19

Wehner T., Stadler M. (1996): Gestaltpsychologische Beiträge zur Struktur und Dynamik
fehlerhafter Handlungsabläufe. In: Enzyklopädie der Psychologie, Kap. 19; Hogrefe, Göttingen, P795-815.
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beitsleistung. In diesen Fällen ist nicht für jede Dimension ein Optimum gesucht,
sondern ein Akzeptanzbereich um das Optimum herum ( Bild 3 auf Seite 41). Dieses Konzept der Akzeptanz im Rahmen der Umweltergonomie herauszuarbeiten ist
das Ziel dieser Arbeit.
Damit erfolgt eine dritte Erweiterung des Ergonomiebegriffs: Ergonomische Eingriffe
erfolgen weiterhin mit dem Ziel die technische Seite der Mensch-System-Interaktion
zu verbessern; es wird aber nicht mehr das technische Optimum angestrebt. Ziel ist,
„nur“ einen Akzeptanzbereich zu erreichen, der dann noch Raum für andere, insbesondere psychologische, ökologische und wirtschaftliche Zielsetzungen offen lässt.
Damit ist nicht beabsichtigt, die Disziplin der Ingenieure mit derjenigen der Psychologen zu verschmelzen. Die Ergonomen und damit die Ingenieure suchen aufgrund ihrer Ausbildung weiterhin durch Eingriffe bei der Maschine oder der Umweltsteuerung
ein vereinbartes Ziel mit hoher Akzeptanz zu erreichen. Die Eingriffe der Psychologen zielen hingegen auf Veränderungen der mentalen Strukturen. Ein wichtiger Gesichtspunkt ist der für psychologische Anliegen bedeutsame Sachverhalt, dass Veränderungen in den objektiven Arbeitsbedingungen der wirksamste Ansatz für Veränderungen psychischer Vorgänge oder Eigenschaften sind.

20

Damit ergibt sich für den

Ingenieur ein zusätzliches Betätigungsfeld, für das aber psychologische Zielsetzungen zu definieren sind. Dies ist der Aufgabenbereich der kognitiven Ergonomie, die
auch in eine kognitive Umweltergonomie münden kann.
Zusammenfassend seien nochmals die vorgenommenen Erweiterungen des Ergonomiebegriffs aufgeführt. Ergonomische Aufgabenstellungen sollen:
 nicht nur die Arbeitswelt, sondern alle menschlichen Tätigkeiten umfassen;
 auch die informatorisch-semantische Wirkebene einschliessen;
 sich mit der Balance zwischen ingenieurtechnischen und tätigkeitspsychologischen Gestaltungszielen auseinander setzen, um nicht ein eindimensionales
Optimum, sondern eine mehrdimensionale Akzeptanz zu erreichen.

20

Hacker W. (1998): Allgemeine Arbeitspsychologie – Psychische Regulation von Arbeitstätigkeiten. Verlag Hans Huber, Bern, P111.
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Kurzbeschreibung eigener Untersuchungen

In dieser Arbeit – speziell in Kap. 5.5 – werden zur Illustration beispielhaft eigene Erfahrungen und Ergebnisse dargestellt. Sie stammen aus Studien, welche im Fachbereich Umweltergonomie des IHA durchgeführt wurden. Die Studien bildeten die „gedankliche Quelle“ für die Überlegungen, welche dieser Arbeit zugrunde liegen. Es
handelt sich um Arbeiten aus folgenden Umweltbereichen:
 Licht- und Beleuchtung: Ein Grossteil der Information aus der Umwelt wird
über das Auge aufgenommen. Es gibt viele Objekte, die gesehen aber nicht
gehört oder gespürt werden können. Die Wahrnehmung über das Medium Licht
ist räumlich sehr detailliert und über grosse Distanzen möglich (Sterne, Berge
am Horizont). Durch die Blickrichtung bestimmt, erfolgt bereits beim Sinnesorgan eine Selektion der Information. Daher kann es sein, dass einzelne visuelle
Ereignisse eher übersehen werden als es bei akustischen der Fall wäre.
 Schall und Lärm: Über die beiden Ohren sind wir in der Lage akustische Information aus dem ganzen Umfeld aber nur über relativ kurze Entfernungen
aufzunehmen. Auch Geräusche von Objekten, die visuell verdeckt sind oder
ausserhalb des Blickfeldes liegen sind akustisch wahrnehmbar. Darum sind
akustische Warnsignale wirkungsvoller als visuelle. Eine Selektion der Information erfolgt weitgehend erst mit der neuronalen Verarbeitung und ist räumlich
weniger genau als beim Sehen.
 Elektromagnetische Felder (EMF): Im Gegensatz zum Sehen und Hören besitzen wir nach bisherigem Wissensstand keine Sinnesorgane, welche spezifisch für elektromagnetische Felder ausgelegt sind. Dennoch ist es denkbar,
dass einzelne Personen physiologische Reaktionen auf EMF indirekt über innere Rezeptoren wahrnehmen und sich damit als spezifisch EMF-sensitiv erweisen. Grundsätzlich wird aber die Wahrnehmung von EMF weniger über die Anschauung als vielmehr über mentale Konzepte bestimmt.
 Raumklima: Für klimatische Einflüsse auf den Menschen gibt es mit Kalt-,
Warm- und Schmerzrezeptoren (bei Hitze) ein Sensorium, das zwar bewusstseinsfähig aber nicht bewusstseinspflichtig ist. Die Thermoregulation des Körpers erfolgt autonom und rückt erst dann ins Bewusstsein, wenn physiologische
Reaktionen (z. B. Gänsehaut, Schwitzen) auf extreme Situationen hindeuten. In
diesem Fall kann auch die höhere informatorisch-semantische Ebene wirksam
werden, wenn die Person die autonomen Prozesse mit Verhaltensregulation ergänzen muss.
Im Folgenden werden pro Umweltbereich kurz der Hintergrund der bearbeiteten Projekte vorgestellt, sowie die Methodik und die wichtigsten Ergebnisse. Einige der vor-
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kommenden Begriffe wie „Attribuierung“, „PAD-Modell der Emotionen“ oder „mentales Konzept“ werden im Laufe dieser Arbeit thematisiert.

2.2.1 Licht und Beleuchtung
Für Lichtplaner und Arbeitswissenschaftler stellt sich immer wieder das Problem, die
Beleuchtungswünsche der Architekten und die Anforderungen an eine arbeitsgerechte Beleuchtung unter einen Hut zu bringen. Dies liegt an deren unterschiedlichem Zugang zum Thema. In einer konkreten Lichtanwendung gibt es aber nur eine
Lichtlösung, nicht zwei je für den Architekten und den Lichttechniker. Aus der Überzeugung heraus, dass deren Qualität nur über die Akzeptanz der Lichtnutzer definiert
und beurteilt werden kann, wurden im Fachbereich Umweltergonomie des IHA unter
anderem folgende zwei Projekte durchgeführt:
 Das Projekt „Harmonisches Licht“
 Das Projekt „Lichtwahrnehmung“ 21

a) Projekt „Harmonisches Licht“
Dieses Projekt war ausgesprochen praxisorientiert und fand im Rahmen einer Dissertation der ETH Zürich statt.22 Zwei Studierende der TU Ilmenau (Fachgebiet Lichttechnik) wurden mit der Durchführung von zwei im Projekt enthaltenen Laborstudien
23

betraut.

Ziel des Projekts war es, zu prüfen, ob veränderbare, sich an die momen-

tanen Bedürfnisse in geeigneter Weise anpassende Lichtsituationen zu einer Steigerung des Wohlbefindens und der Motivation führen und ob sie eine aktivierende Wirkung besitzen. Die Hypothesen besagten, dass einzelne Lichtsituationen je nach Art
der Tätigkeit und je nach Tageszeit (biologische Rhythmik), Jahreszeit (Tageslänge)

21

Die beiden Projekte wurden durch die Zumtobel Staff AG (Zürich / Dornbirn) unterstützt.

22

Fleischer S (2001).: Die psychische Wirkung veränderlicher Kunstlichtsituationen auf
den Menschen. Diss. ETH Nr. 14033, Zürich.

23

Schrader B. (1999): Projektierung und Aufbau einer busgesteuerten Beleuchtungsanlage
in einem Büroraum. Semesterarbeit, TU-Ilmenau (Fachgebiet Lichttechnik, Prof. Gall).
Faust A. (2000): Die Wirkung von Lichtfarben und Helligkeitsverteilungen auf den Menschen am Beispiel eines Büroarbeitsplatzes. Aufbaustudiengang Lichtanwendung, TUIlmenau (Fachgebiet Lichttechnik, Prof. Gall).
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oder Himmelszustand (Wetter) bevorzugt werden. Daher wurden Beleuchtungssituationen entworfen, welche die äusseren Einflussgrössen Tageszeit, Himmelszustand
und Art der Tätigkeit berücksichtigen. Die Wirkung der Beleuchtungssituationen wurde in einem einjährigen Feldversuch und in zwei Versuchsreihen im Labor untersucht. Im Feldversuch wurden vier Lichtszenarien getestet, die sich in ihrer Helligkeitsverteilung veränderten:
 Tageszeitabhängige Veränderung: Direktlicht am Morgen, ein allmählicher
Übergang zu Indirektlicht am Nachmittag; dasselbe gegenläufig.
 Himmelsabhängige Veränderung: Je bewölkter der Himmel ist, desto höher wird
der Indirektanteil der Beleuchtung. Weniger Wolken werden mit mehr Direktlicht
kombiniert; ebenso gegenläufig.
Jedes Szenario dauerte drei Wochen und wurde mehrmals innerhalb des Jahres einprogrammiert, um den Einfluss der Tageslänge berücksichtigen zu können. Die Szenarien wurden mit Fragebogen (Raumeindruck, Veränderungen des Kunstlichts) und
mit Mini-Tagebüchern (Befinden am Morgen, am Nachmittag, Motivation, Lichtwirkung) beurteilt. Im Laborversuch wurden für 22 Lichtsituationen Versuche zur Attribuierung (Eignung für verschiedene Bürotätigkeiten, Raumeindruck) und zur affektiven
24
Bewertung (PAD-Modell ) durchgeführt. Die Lichtsituationen unterschieden sich in

der Beleuchtungsstärke, der Helligkeitsverteilung und der Lichtfarbe.
Die Ergebnisse zeigen, dass für die verschiedenen Tätigkeiten im Büro unterschiedliche Lichtsituationen gewünscht werden und dass sich nicht jede Lichtsituation in
gleichem Masse als Arbeitsbeleuchtung für eine bestimmte Tätigkeit eignet. Zusätzlich wurden Lichtsituationen für vorgegebene Tätigkeiten von den Versuchspersonen
selbst eingestellt. Dabei differenzierten sie deutlich zwischen verschiedenen Tätigkeiten. Die Resultate ermöglichen es, ergonomisch sinnvolle Beleuchtungsanlagen für
Büroarbeitsplätze zu erstellen.
Aus den Ergebnissen des Feldversuchs und der Laborversuche geht hervor, dass
das Befinden bzw. der emotionale Zustand des Menschen im Büro durch das künstliche Licht beeinflusst wird. So zeigen z. B. die Auswertungen des Tagebuchs und die

24

Mehrabian A., Russel J.A. (1974): An approach to environmental psychology. MIT Press,
Cambridge Mass.
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der emotionalen Bewertung im Labor eine Zunahme der Aktivierung durch gerichtetes Licht. Auch die Lichtfarbe „Tageslichtweiss“ wirkt im Gegensatz zu „Warmweiss“
stimulierend. Für die Gestaltung darf die Steigerung der Aktivierung jedoch nicht allein betrachtet werden, da eine Lichtsituation, die nur auf die Erhöhung der Aktivierung ausgelegt ist, auf Dauer unangenehm werden und zu einer geringeren Akzeptanz führen kann. Einige Ergebnisse werden auch in Kap. 5.5.4 dargestellt.

b) Projekt „Lichtwahrnehmung“
Dieses Projekt hatte einen eher theoretischen Hintergrund.25 Es ist bekannt, dass
photometrische Gütemerkmale von Beleuchtungsanlagen allein nicht ausreichen, um
in Innenräumen eine die Insassen zufriedenstellende Lichtgebung zu ermöglichen.
Das liegt daran, dass Licht nicht nur als Sehreiz, sondern auch als Informationsstruktur wirkt. Die beiden Aspekte lassen sich in der Praxis mit folgenden zwei
Forderungen verbinden:
 Die Lichtgebung soll den Menschen nicht stören. Beispiele für Störfaktoren
sind: Blendung, Lichtmangel, Schlagschatten, Spiegelung, Flimmern und Farbverfälschung. Das Beachten photometrischer Gütemerkmale trägt dieser Forderung Rechnung.
 Die Lichtgebung soll das Wohlbefinden fördern. Das Licht soll die Informationsfülle der Umgebung des Menschen ordnen, indem beispielsweise wichtige
Information betont wird (=„Blickfang“) oder indem für den Raum gewünschte
Assoziationen angeregt werden (z. B. privat  öffentlich). Das Wohlbefinden
wird gesteigert, wenn letztere mit den Erwartungen des Menschen im betreffenden Raum übereinstimmen.
Es wurde ein Modell gebildet, welches die objektive, physikalische Welt mit der subjektiven, psychologischen Welt verknüpft. Bindeglied und Kern des Modells ist dabei
eine sogenannte mentale Konzeptstruktur der visuellen Wahrnehmung. Es wird angenommen, dass an ihr und nicht direkt an der objektiven Welt subjektive Bewertungen erfolgen. Dieses Modell wurde experimentell umgesetzt. Als objektive Welt dien-

25

Schierz Ch., Krueger H. (1995): Wahrnehmung und Bewertung künstlich beleuchteter
Räume. Schlussbericht Nr. SE 95-4, IHA-ETH, Zürich.
Schierz Ch. (2004): Wahrnehmung und Bewertung künstlich beleuchteter Räume. Z.
Arb. Wiss., V58 N2 P74-83.
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ten sogenannte Lichtszenarien: Mittels Diabildern erzeugte sehwinkelkorrekte Stereobilder von verschieden konzipierten Innenräumen. Die Bilder wurden mit einer für
diese Studie entwickelten Projektionsapparatur von 21 Versuchspersonen betrachtet.
Die Bilder konnten sehr schnell durch den Experimentator ausgetauscht werden, wodurch ein direkter Vergleich zwischen den Lichtsituationen möglich wird (z. B. für eine
multidimensionale Skalierung). Zusätzlich gelangte ein akustischer Fragebogen zur
Bewertung der Lichtsituationen zum Einsatz. In der Folge gelang es mit unterschiedlichen statistischen Methoden, Zusammenhänge zwischen den Lichtszenarien und
der mentalen Konzeptstruktur einerseits, sowie zwischen der mentalen Konzeptstruktur und der subjektiven Bewertung andererseits herzustellen. Ergebnisse
werden in Kap. 5.5.1 und 5.5.2 beschrieben.

2.2.2 Schall und Lärm
Im Unterschied zur Beleuchtung stand bei den Studien über Fluglärm weniger der
Konflikt zwischen Gestaltern und Technikern im Vordergrund, sondern mehr zwischen den Gestaltern eines Flugregimes um den Flughafen Zürich und den durch
Fluglärm Betroffenen. Eine Analyse der Akzeptanz in der Bevölkerung zeigt derzeit
eine paradoxe Situation: Wenn man den Medienberichten glauben darf, existiert ein
gesellschaftlicher Konsens für das „demokratische“ Verteilen des Lärms. Würde man
hingegen darüber abstimmen lassen, ob eher das Flugregime A oder das Flugregime
B gewünscht wird, wählt jede Person dasjenige mit der für sie geringeren Lärmbelastung. Damit wird automatisch das Regime bevorzugt, welches den Lärm auf weniger
Personen konzentriert und die Mehrheit entlastet. Ein Schutz von Minderheiten ist in
einer Demokratie nicht per se garantiert. Nicht der Lärm wird „demokratisch“ verteilt,
sondern die Ruhe oder der Schutz vor dem Lärm.26 Das Problem erweitert sich noch,
wenn gemäss Schweizerischem Umweltschutzgesetz zusätzlich auch das Zusammenwirken mit anderen Lärmquellen (Verkehrslärm, Schiesslärm, Industrielärm, Baulärm) berücksichtigt würde (was aber derzeit nicht der Fall ist).
26

Eine solche Abstimmung unter den potentiell Betroffenen wäre eine reine Volkszählung
und das Ergebnis wird dadurch bestimmt, welche Personen als „potentiell betroffen“ deklariert und zur Abstimmung zugelassen werden. Die Regierung muss daher nicht nur
eine demokratische Lösung finden, sondern auch akzeptable ergänzende Schutzmassnahmen für die unterlegene Minderheit.
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Wann Lärm von einer Person als akzeptabel beurteilt wird, hängt von der Art des Geräuschs und seinem Schallpegel, aber auch von interagierenden personellen und individuellen Faktoren (Moderatoren und Mediatoren) sowie von der Lärmart ab. Um
diese Zusammenhänge zu untersuchen, wurden im Fachbereich Umweltergonomie
des IHA zwei Projekte durchgeführt:
 Die „Lärmstudie 2000“ 27
 Das Projekt „Emotionsinduktion durch Geräusche“

a) Projekt „Lärmstudie 2000“
Die „Lärmstudie 2000“ leitete sich direkt aus den aktuellen Schwierigkeiten mit der
Fluglärmverteilung um den Flughafen Zürich ab. Sie fand in einem ersten Teil als
Promotionsarbeit der Universität Zürich ihren Abschluss.

28

In zwei Befragungen 2001

und 2003 wurden aus 57 Gemeinden um den Flughafen Zürich insgesamt über 3000
zufällig ausgewählte Personen u.a. nach der Belästigung, nach Belästigungsänderungen im Zeitverlauf und nach intervenierenden Faktoren gefragt. Die erste Befragung fand noch vor den Terroranschlägen vom 11. September und dem „Grounding“
der Swissair statt. Fluglärm-Belastungsdaten, die von der EMPA29 berechnet wurden, lagen für jede Person vor und konnten mit den Antworten in Fragebogen und in
Telefoninterviews verglichen werden.
Die Auswirkungen des Fluglärms auf die Schlafqualität spätabends und frühmorgens
wurden in einem zweiten Teil der Studie mit einem Feldexperiment untersucht.30 Dazu wurden bei 60 freiwilligen Versuchspersonen in einem Zeitraum von je 30 aufeinanderfolgenden Nächten während der Einschlaf- oder Aufwachphase zu Hause im
27

Dieses Projekt wurde u.a. durch die Schweizerischen Bundesämter für Umwelt bzw. für
Gesundheit und durch die Flughafen Zürich AG unterstützt.

28

Wirth K. (2004): Lärmstudie 2000: Die Belästigungssituation im Umfeld des Flughafens
Zürich. Band 5, Shaker Verlag, Aachen.

29

Eidgenössische Materialprüfanstalt, Abteilung Akustik, Dübendorf.

30

Schlussbericht in Vorbereitung. Zusammenfassung in:
Brink M., Wirth K., Rometsch R., Schierz Ch. (2005): Lärmstudie 2000 – Zusammenfassung. Teil 2: Der Einfluss von abendlichem und morgendlichem Fluglärm auf Belästigung, Befindlichkeit und Schlafqualität von Flughafenanwohnern (Feldstudie):
http://e-collection.ethbib.ethz.ch/cgi-bin/show.pl?type=bericht&nr=444
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Schlafzimmer Fluggeräusche mit einem Lautsprecher simuliert. Nebst der Nachtzeit
(abends oder morgens) wurde die Anzahl der eingespielten Überflüge (keine, 8 oder
16) und der Maximalschallpegel (50 oder 60 dB(A)) der einzelnen Fluglärmereignisse
variiert. Dabei wurden einerseits objektive Schlafqualitätsparameter wie Herzfrequenz oder Bewegungsaktivität berührungslos gemessen, zum anderen anhand von
„Befindlichkeitstagebüchern“ eine subjektive Einschätzung des Schlafes, bzw. der
Schlafqualität erhoben.
Die Resultate vermitteln ein aktuelles und detailliertes Bild der Bedingungsfaktoren
von Belästigung und Schlafbeeinträchtigung durch Tages- und Nachtfluglärm im Umfeld des Flughafens Zürich:
 Zur Belästigung: Die Auswertung der Daten zeigt, dass zwischen effektiver
Fluglärm-Belastung und der empfundenen Belästigung ein relativ geringer direkter Zusammenhang besteht. Der Fluglärm-Mittelungspegel am Wohnort der
Befragten ist maximal mit 15% an der Entstehung des Belästigungsurteils beteiligt. Weitere, nicht-akustische Faktoren spielen offenbar eine wichtige Rolle.
 Es zeigte sich, dass die vermutete Entwicklung der Lärmbelastung, die umweltpolitische Einstellung, das Vertrauen in die Behörden und die Zufriedenheit mit
dem Wohnort das persönliche Belästigungsurteil massgeblich mit beeinflussen.
Wenn nicht-akustische Faktoren einen Einfluss auf das Ausmass der Lärmbelästigung ausüben, bedeutet dies auch, dass sich hier ein Ansatz für nichtakustische „Lärmbekämpfung“ abzeichnet, z. B. in Form vertrauensbildender
Massnahmen seitens Flughäfen und/oder Behörden.
 Die Gesamtbelästigung durch Fluglärm wird in erster Linie anhand der Geräuschkulisse vor dem eigenen Haus beurteilt und nicht so sehr danach, wie
sich die Lärmsituation im Hausinneren präsentiert.
 Ein Zusammenhang zwischen Belästigung und der Wohndauer am Wohnort
konnte nicht nachgewiesen werden.
 Trotz 6-stündigem Nachtflugverbot am Flughafen Zürich ist ein Teil der Bevölkerung durch Fluglärm in den sog. Nachtrandstunden auch im Schlaf betroffen,
denn über 80% der Bevölkerung gehen vor Beginn des Nachtflugverbotes um
Mitternacht zu Bett und stehen erst nach dessen Ende (06:00 Uhr) auf.
 Die Belästigung durch Fluglärm hat zwischen 2001 und 2003 in Folge des wirtschaftlich bedingten Rückgangs der Flugbewegungen insgesamt abgenommen.
Es konnten aber Überschuss-Reaktionen bei Anwohnern festgestellt werden,
welche durch neue Anflüge zusätzlich mit Fluglärm belastet wurden. Sie reagierten – bei gleichem Schallpegel – wesentlich stärker belästigt als „fluglärmerfahrene“ Personen in anderen Gegenden.
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 Zur Schlafqualität. Die Resultate zeigen, dass die Belästigung durch Fluglärm
während der Nacht sowohl mit zunehmendem Maximalpegel als auch mit zunehmender Häufigkeit der Fluggeräusche zunimmt.
 Die Stärke des Zusammenhangs zwischen Lärmbelastung und Schlafbeeinträchtigung hängt wesentlich davon ab, ob Fluggeräusche am morgen oder am
Abend simuliert wurden. Fluglärm in den Morgenstunden wurde im Rückblick
als deutlich lästiger empfunden als Fluglärm zu Beginn der Nacht bzw. zu Beginn des Nachtschlafes. Auch die schlafphysiologischen Untersuchungen zeigen ein ähnliches zeitliches Muster
 Die Schlafqualität verbessert sich durch eine alleinige Reduktion der Anzahl
Flüge frühmorgens insgesamt nicht notwendigerweise: Das erste frühmorgendliche Fluggeräusch führte im Mittel zu den stärksten körperlichen Reaktionen,
die mit jedem weiteren Geräusch geringer wurden.
 Nebst dem Maximalschallpegel erweist sich für die Prognose von Aufwachreaktionen die „Schnelligkeit“ der Pegelveränderung eines Fluggeräusches als wichtiger Faktor: Ein schneller Anstieg, so wie sie etwa von einem landenden Flugzeug unmittelbar unterhalb einer Anflugschneise, hatten bei gleichem Maximalpegel schwerwiegendere Auswirkungen auf den Schlaf als Fluggeräusche mit
flacherem Pegelanstieg. Die Störwirkung eines einzelnen Überfluges hängt also
auch von dessen Geräuschstruktur ab.
 Die in der Feldstudie untersuchten Personen reagierten individuell sehr unterschiedlich auf den simulierten Lärm. Dies gilt sowohl für die Belästigung als
auch auf physiologischer Ebene. Das Belästigungsempfinden hängt beispielsweise stark mit der Lärmempfindlichkeit oder der umweltpolitischen Einstellung
einer Person zusammen. Dies unterstreicht die Bedeutung von subjektiven Einflussgrössen in der Lärmwirkungsforschung.
Ein Ergebnis – die Tageszeitabhängigkeit der Belästigung – wird in Kap. 5.5.6 genauer erläutert.

b) Projekt „Emotionsinduktion durch Geräusche“
Das Projekt erfolgte im Rahmen einer Magisterarbeit der TU Berlin (Lehrgebiet
Kommunikationswissenschaft).31 Es befasste sich mit der Konnotation von Adjekti-

31

Weigel B., Brunschwiler M., Schierz Ch. (1999): Entwicklung eines Emotionsfragebogens zur Messung der affektiven Qualität von Umweltreizen. Magisterarbeit Nr. PU-9904-LE, IHA-ETH, Zürich / Berlin.
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ven in semantischen Differentialen. Ziel der Arbeit war die Entwicklung eines Fragebogens zur Erfassung der emotionalen Bewertung unterschiedlicher Umweltreize.
Um die Eignung der Adjektive bzw. Adjektivpaare zu evaluieren, wurde eine experimentelle Untersuchung durchgeführt. Den Versuchspersonen wurde aus einem Pool
von elf Geräuschen jeweils ein zufällig ausgewähltes vorgespielt. Dazu wurde ihnen
ein Satz von vier Fragebögen mit insgesamt 99 Rating-Skalen vorgelegt, die durch
35 unipolare Adjektive und 64 bipolare Adjektivpaare begrenzt wurden. Die Aufgabe
der Versuchspersonen bestand darin, die bei ihnen ausgelösten Emotionen auf Skalen neben oder zwischen den Adjektiven auf den Fragebögen einzutragen.
Anschliessend wurde untersucht, ob die Struktur des Fragebogens dem zugrunde
liegenden theoretischen Modell entspricht. Das Ergebnis einer Faktorenanalyse ergab eine dreidimensionale Struktur, deren Dimensionen als P („Pleasure“), A („Arousal“) und D („Dominance“) nach dem Modell von Mehrabian und Russel32 interpretiert
werden können. Der Fragebogen in der letzten Fassung enthält einen standardisierten Satz von 18 bipolaren Adjektivpaaren, mit dem sich universell die emotionale
Qualität beliebiger Umweltreize messen lassen.
Des weiteren konnte das von Mehrabian33 vorgeschlagene Modell der affektiven
Umweltwirkungen auf die Distanzregelung bestätigt werden: Bei vorgegebener Dimension „Pleasure“ nimmt der Trend zur Annäherung mit zunehmendem „Arousal“
zuerst zu und dann wieder ab. Das Maximum verschiebt sich mit zunehmendem
„Pleasure“ gegen höheres „Arousal“. Die Zusammenhänge können auch mathematisch nachgebildet werden und sind statistisch signifikant. Weiteres dazu folgt in
Kap. 5.5.5.

2.2.3 Elektromagnetische Felder
Neben gut dokumentierten akuten Effekten elektrischer und magnetischer Felder
werden verschiedene biologische Auswirkungen elektrischer und magnetischer Felder auch bei Feldstärken unterhalb der Grenzwerte vermutet. Obwohl gesicherte
32

Mehrabian A., Russel J.A. (1974): An approach to environmental psychology. MIT Press,
Cambridge Mass.

33

Mehrabian A. (1976): Public places and private spaces. Basic Books, New York.
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wissenschaftliche Befunde solcher Effekte lediglich für wesentlich grössere Feldstärken als den in Haushaltungen gemessenen Durchschnittswerten existieren, werden
verschiedenste Gesundheitsstörungen der Einwirkung schwacher elektrischer und
magnetischer Felder zugeschrieben. Elektrosensibilität ist ein Schlagwort, das immer
wieder in den Medien oder in anekdotischen Berichten über Gesundheitsauswirkungen von elektrischen und magnetischen Feldern genannt wird. Dabei leiden Betroffene unter diffusen Symptomen, sobald sie sich in der Nähe von Feldquellen befinden.
Symptome wie beispielsweise Schlafstörungen, Müdigkeit am Tag, Konzentrationsstörungen, Kopfschmerzen, Kribbeln auf der Haut und Hautausschläge werden in
diesem Zusammenhang am häufigsten beklagt. Jedoch kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass es einen kleinen Anteil in der Bevölkerung gibt, der besonders empfindlich auf Felder ist. Um eine solche Elektrosensitivität von einer rein psychologisch zu begründenden Sensibilität zu unterscheiden, wurden im Fachbereich
Umweltergonomie des IHA zwei Projekte durchgeführt:
 Das Projekt „NEMESIS“ 34
 Das Projekt „Beschwerden durch Mobilfunkantennen“ 35

a) Projekt „NEMESIS“
Das Projekt NEMESIS fand im Rahmen einer Dissertation der ETH Zürich statt36. Ein
Diplomand der ETH-Zürich (Departement Umweltnaturwissenschaften) wurde mit der
Durchführung einer Expositionsstudie betraut37. Das Projekt untersuchte die Wirkung
schwacher 50 Hz-Wechselfelder auf Menschen, die sich selber als „elektrosensibel“
bezeichnen. In einem Doppelblindversuch wurden 53 Versuchspersonen während 20
bis 25 Tagen bei sich zu Hause im Bett verschiedenen Feldsituationen ausgesetzt.
Gleichzeitig wurden subjektive und physiologische Parameter gemessen. Die subjek-

34

Dieses Projekt wurde durch das Schweizerische Bundesamt für Umwelt und den Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen VSE unterstützt.

35

Dieses Projekt wurde durch die Swisscom AG (Ittigen BE) unterstützt.

36

Müller C. H. (2000): Projekt NEMESIS: Niederfrequente elektrische und magnetische
Felder und Elektrosensibilität in der Schweiz. Diss. ETH Nr. 13903, Zürich.

37

Mason S. (1998): Untersuchung psychischer Einflussgrössen bei subjektiv elektrosensiblen Personen. Diplomarbeit Nr. PU-98-01-LE, IHA-ETH, Zürich.
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tiven Zielgrössen wurden mit einem Tagebuch erfasst. Für die berührungsfreie Messung der physiologischen Parameter wie Bewegungen, Atem- und Herzschlagperiode wurde eigens ein Messgerät entwickelt (Dormograph). In einem Laborversuch mit
63 subjektiv elektrosensiblen Versuchspersonen wurde ferner untersucht, ob es
Menschen gibt, die schwache elektrische und magnetische Felder bewusst wahrnehmen können (Elektrosensitivität). Zusammengefasst ergaben sich folgende Ergebnisse:
 Das Kollektiv der untersuchten elektrosensiblen Versuchspersonen zeigt keine
psychischen oder psychosomatischen Auffälligkeiten und sie glauben nicht
stärker als die Durchschnittsbevölkerung an Formen der Kausalität, die nach
konventionell kulturellen Standards ungültig sind.
 Schlaftiefe und Aufwachbefinden wurden durch die Provokation mit elektrischen
und magnetischen Feldern verändert. Dabei war die Reaktion auf die Felder
nicht negativ (verbesserte Schlaftiefe und Befindlichkeit).
 Überzufällig viele Versuchspersonen zeigten ein signifikantes Ausweichverhalten relativ zur Position der Magnetfeldspule im Bett.
 Über alle Versuchspersonen gesehen, konnte das Expositionsmuster in der
Nacht öfter detektiert werden, als man durch Zufallsantworten erwarten würde.
 Die Untersuchung der Aussagen zur Schlafqualität und des Wohlbefindens
während des Tages ergaben keine signifikanten Resultate.
 Die Hypothesen bezüglich der Beeinflussung der Bewegungen, der Atmung und
des Herzschlags wurden nicht bestätigt.
 Im Laborversuch wurde die Hypothese bestätigt, dass es Menschen gibt, die
elektrische und magnetische Felder bewusst wahrnehmen können. Die Elektrosensitivität hängt aber offenbar nicht mit der Elektrosensibilität zusammen.
 Die Elektrosensibilität ist in manchen Fällen „verlernbar“: Durch „Erfahrbarmachung“ der (fehlenden) Sensitivität im Laborversuch wurde eine Abnahme
der selbsteingeschätzten Sensibilität erzielt. Dieses Resultat wird in Kap. 5.5.3
ausführlicher dargestellt.
Die Synthese der gesamten Ergebnisse des Projekts NEMESIS zeigt einerseits, dass
die Elektrosensitivität objektivierbar ist, macht aber andererseits deutlich, dass sie
nicht auf eine einfache Kausalbeziehung zwischen elektrischen und magnetischen
Feldern und den beobachteten biologischen Wirkungen reduziert werden kann. Die
Reaktionen können je nach Zeitpunkt der Beeinflussung und Verfassung des Menschen individuell unterschiedlich ausfallen, die Elektrosensitivität ist kein stabiles
Phänomen. Die Elektrosensitivität und die Elektrosensibilität sind zwei verschiedene
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Erscheinungsformen einer Einwirkung schwacher elektrischer und magnetischer Felder auf empfindlich veranlagte Personen oder das Symptom einer durch eine Vielfalt
physikalischer, biologischer, psychischer und psychosozialer Faktoren charakterisierten Befindensstörung.

b) Projekt „Beschwerden durch Mobilfunkantennen“
Bei diesem Projekt handelte es sich um eine Diplomarbeit im Departement Umweltnaturwissenschaften der ETH Zürich38. Es wurde auf verschiedene Aspekte eingegangen, von denen vermutet wird, dass sie im Zusammenhang mit Beschwerden
stehen, die Mobilfunkantennen zugeschrieben werden. Mittels einer brieflichen Befragung von insgesamt 80 Personen und Messungen des elektrischen Feldes wurde
ermittelt, inwiefern sich Personen mit Beschwerden von Personen ohne Beschwerden unterscheiden. Dabei wurde nicht nur der Einfluss der Feldstärke betrachtet.
Schwerpunkte waren vielmehr Untersuchungen aus den Bereichen Psychologie,
Soziologie und Sinnesphysiologie. Untersucht wurden folgende Punkte:
 Inwiefern werden Mobilfunkantennen von Laien, speziell von Personen mit Beschwerden, bezüglich Risiken eingeschätzt?
 Wie wird die Information, die über Mobilfunkantennen im Umlauf ist, von den
Betroffenen beurteilt und verarbeitet?
 Hat die gefühlsmässige Wahrnehmung der Umwelt einen Einfluss auf die
Tatsache, dass Beschwerden entstehen?
 Werden Mobilfunkantennen in Bezug auf Grösse und Distanz „korrekt“ wahrgenommen?
Es wurden verschiedene Zusammenhänge zum Auftreten von Beschwerden gefunden. So wurde die Qualität der Information vor allem von Personen mit Beschwerden schlecht beurteilt. Ebenso unterscheiden sie sich von Personen ohne
Beschwerden bezüglich Risikowahrnehmung: Sie schätzen die Mobilfunkantennen
als wesentlich schreckerregender ein. Auch die Umwelt nahmen Personen mit Beschwerden etwas anders war: Sie wirkte weniger entspannend und befriedigend.

38

Hubmann R. (2000): Beschwerden durch Mobilfunkantennen – was steckt dahinter?
Diplomarbeit Nr. PU-00-01-LE, IHA-ETH, Zürich.
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Die orientierenden Messungen der elektrischen Feldstärke ergaben Werte weit unter
dem Vorsorgewert. Es gab aber Hinweise darauf, dass ein Zusammenhang zwischen
elektrischer Feldstärke und Beschwerden möglich ist. Diese Aussage müsste aber
mit gezielteren Studien verifiziert werden.

2.2.4 Raumklima
Das Innenraumklima bildet immer wieder den Anlass zu Beschwerden am Arbeitsplatz. Dies liegt zum einen daran, dass die individuellen Bedürfnisse stark verschieden sein können ( Bild 5 auf Seite 43). Zum anderen lässt sich feststellen, dass
zwischen den physikalisch unterschiedlichen Grössen Raumtemperatur und Wärmestrahlung oft nicht differenziert wird. Schwierigkeiten entstehen etwa dann, wenn die
wärmende Sonnenstrahlung auf eine Person fällt und gleichzeitig versucht wird, diesen Energieeintrag durch Luftkühlung wieder abzuführen. Um zu ermitteln, wie weit
klimatische Faktoren die Akzeptanz und die Leistungsfähigkeit beeinflussen können,
wurden im Fachbereich Umweltergonomie des IHA zwei Projekte durchgeführt:
 Das Projekt „Sonnenschutzsysteme“ 39
 Das Projekt „Mentale Leistung unter Hitzestress“ 40

a) Sonnenschutzsysteme
Dieses Projekt war eine Auftragsarbeit41. Ziel der Studie war, die für gute Arbeitsbedingungen wesentlichen Parameter für sechs verschiedene Sonnenschutzsysteme
gegeneinander abzuwägen. Insbesondere waren die Vor- und Nachteile von Storen
gegenüber getönten Gläsern aufzuzeigen. Nebst den klimatischen Aspekten wurden
auch die visuellen untersucht (Blendschutz). Dazu wurden einerseits im Sommer parallele Klima- und Lichtmessungen in fünf gleich gebauten Büroräumen mit unter-

39

Dieses Projekt wurde durch den Verband Schweizerischer Anbieter von Sonnen- und
Wetterschutz-Systemen (VSR) unterstützt.

40

Dieses Projekt wurde durch die Nordostschweizerische Kraftwerke AG (NOK) unterstützt.

41

Schierz Ch. (1991): Beeinflussung der Arbeitsbedingungen durch Sonnen- und Wetterschutzsysteme. Bericht des VSR Verband Schweizerischer Hersteller von Sonnen- und
Wetterschutzsystemen, Zürich.

2.2 Kurzbeschreibung eigener Untersuchungen

31

schiedlichen Sonnenschutzsystemen durchgeführt und andererseits fand eine Akzeptanzstudie in Form einer Befragung statt. Für die Befragung standen Arbeitnehmer in unterschiedlichen Gebäuden der damaligen Schweizerischen Kreditanstalt
(SKA) zur Verfügung.
Es kann sowohl aus den Klimamessungen, als auch aus der Befragung geschlossen
werden, dass aussen angebrachte Lamellenstoren die beste von den untersuchten
Möglichkeiten darstellt, um in Büroräumen ein den Anforderungen des Menschen gerecht werdendes Raumklima zu erzeugen. Eine ebenfalls positive Wirkung auf das
Klima ist durch aussen angebrachte Stoffstoren zu erreichen, falls sie nicht zu lichtbzw. wärmedurchlässig sind. Die aussen angebrachten Lamellenstoren bieten den
zusätzlichen Vorteil der Sicht ins Freie. Der untersuchte Blendschutz (vertikale Lamellenstoren innen) erwies sich als ungünstig, da sich die Wärme zwischen ihm und
dem Fenster staute und damit die Strahlungswärme in den Raum erhöhte. Ebenfalls
als Wärmespeicher erwies sich ein Absorptionsglas. Wärme absorbierende oder
nach aussen reflektierende Gläser bieten allein keinen genügenden Wärmeschutz.
Dies gilt auch für klimatisierte Räume, da die Wärmestrahlung auf den Menschen nur
bedingt durch die Raumlufttemperatur kompensiert werden kann. Der durch Absorptionsglas reduzierte Lichteinfall führt zu längeren Betriebszeiten bei der künstlichen
Beleuchtung.

b) Mentale Leistung unter Hitzestress
Dieses Projekt fand im Fachbereich Umweltergonomie des IHA im Rahmen einer
medizinischen Dissertation der Universität Zürich42 statt. Zuerst wurde die bestehende Literatur zum Thema „mentale Arbeit bei Hitzestress“ auf Gemeinsamkeiten untersucht. Danach folgten eigene Versuche in einer Klimakammer. Untersucht wurde
die mentale Leistung von 12 Versuchspersonen bei 25°, 30° und 35° C Lufttemperatur und bei jeweils 40% Luftfeuchtigkeit. Die Expositionszeit betrug jeweils zwischen
3 2/3 und 4 Stunden. In einer weiteren Versuchsanordnung wurde bei 35 °C noch eine Kühlwand ergänzt. Zur Testung der mentalen Leistung wurde das Wiener Test-

42

Vitali L. (2000): Mentale Leistung bei Hitzestress. Dissertation der Medizinischen Fakultät der Universität Zürich. Gutachter: Prof. F. Gutzwiller.
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system und der KGPA-Test (Kurzzeitgedächtnis – periphere Aufmerksamkeit) verwendet, welcher im IHA entwickelt wurde. Das Wiener Testsystem beinhaltet Aufgaben bezüglich Arithmetik, Monitoring und subjektive Befindlichkeit.
Die unterschiedlichen Resultate der bestehenden Studien machten es nötig, eine
sinnvolle Aufgabeneinteilung zu finden. Es wurde zuerst eine Einteilung nach
Grether43 gewählt: Kognitiv, Vigilanz und Monitoring, Tracking, Reaktionszeit sowie
Zeitgefühl. Danach erfolgte eine weitere vereinfachte Einteilung nach Ramsey44 in
einfache und komplexe Aufgaben. Die erste Gruppe beinhaltet Aufgaben, wie Rechnen, Kodierung, Schreiben und Kurzzeitgedächtnisaufgaben; die zweite Gruppe Aufgaben, wie „Trecking“, Vigilanz und Zweifachaufgaben. Bei den einfachen Aufgaben
findet sich nur eine minimale Leistungsverschlechterung unter Hitzebedingungen,
wogegen bei komplexeren Aufgaben mit einer Leistungsverschlechterung ab 3033 °C WBGT45 zu rechnen ist. Dabei kann der Einfluss von Motivation, Geschicklichkeit, Kleidung und Akklimatisation den Beginn der Leistungsverschlechterung nach
oben oder unten verschieben.
Die 26 durchgeführten leistungsrelevanten statistischen Trendtests ergaben keine
Signifikanzen mit p < 0.05. Allerdings war auffällig, dass 81% der p-Werte kleiner als
0.5 waren. Wären die Testergebnisse völlig unabhängig vom Klima gewesen, wäre
dies nur bei 50% der p-Werte zu erwarten. Der Trend der Ergebnisse zeigte in die
richtige Richtung, ähnlich wie in der Literatur.

43

Grether W.F. (1973): Human performance at elevated environmental temperatures. Aerospace medicine, V44 N7 P747-755.

44

Ramsey J.D. (1995): Task performance in heat. Ergonomics, V38 N1 P154-65.

45

Wet Bulb Globe Temperature: Ein einfaches Klimasummenmass, das die Feuchte, die
Wärmestrahlung und die Raumtemperatur kombiniert.
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3 Der Akzeptanzbegriff in der Umweltergonomie
Akzeptanz wird als Bewertungsmerkmal einer Person bezüglich ihrer
Umwelt verstanden, welche die Erfüllbarkeit verschiedener Bedürfnisse
und Absichten einschätzt. In der ergonomischen Praxis ist es selten möglich, alle Bedürfnisse und Kriterien gleichzeitig zu optimieren. Jedoch ist
es oft möglich, alle in einen je für sich akzeptablen Bereich zu bringen.
Bestimmte tätigkeitsbezogene, körperbezogene und psychologische Bedürfnisse beziehen sich speziell auf die Umwelt.

3.1

Bedeutung des Akzeptanzbegriffs

Die implizite Akzeptanz und das explizite Akzeptanzurteil eines Individuums gegenüber seiner Umwelt sind zentrale Konzepte dieser Arbeit. Es ist plausibel, dass beide
sowohl bei der Bewertung als auch der Gestaltung von Systemen wie Maschinen
oder technisch gesteuerten Umwelten als Beurteilungsmass nützlich sind. Gemäss
Kap. 2.1.5 sind der Akzeptanz im Rahmen ergonomischer Aufgabenstellungen ingenieurtechnische und tätigkeitspsychologische Gestaltungsziele unterlegt. Letztere
bestehen aus einer Vielzahl von Funktionszielen und Bedürfnissen. Um mit ergonomischen Massnahmen eine hohe Akzeptanz zu erreichen, müssen sowohl diese als
auch ihre gegenseitigen Wechselwirkungen und ihre Beeinflussungsmöglichkeiten
bekannt sein.
Da der Begriff Akzeptanz in dieser Arbeit neu konzeptionalisiert wird, fand er in den
Untersuchungen des Fachbereichs Umweltergonomie des IHA bisher noch nicht
Verwendung. Er muss sich in zukünftigen Studien erst noch bezüglich Validität, Reliabilität und Praktikabilität bewähren. Daher wird in Kap. 3.1.1 vorerst nur eine Arbeitsdefinition vorgeschlagen, die später wieder revidiert werden kann. In den im Verlauf dieser Arbeit vorgestellten Studien wurden zwar Fragen nach der Zufriedenheit
oder der Zumutbarkeit gestellt. Diese dürfen aber nur mit Vorbehalt als Fragen nach
der Akzeptanz interpretiert werden. Die Studien sind jedoch wichtige Quellen, um ein
Modell der Umweltergonomie aufzubauen, in welchem die Akzeptanz eine zentrale
Rolle spielt.
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3.1.1 Arbeitsdefinition für Akzeptanz
Brunson46 definiert Akzeptanz („acceptability“) als Ergebnis eines Bewertungsprozesses, bei welchem die Individuen (1) die wahrgenommene Realität mit bekannten
Alternativen vergleichen und (2) entscheiden, ob der reale Zustand der am meisten
bevorzugten Alternative überlegen oder genügend ähnlich ist. Jeder Umweltfaktor
hat situations- und personenabhängig das Potential störend zu wirken. Die meist bevorzugte Alternative dazu ist die Abwesenheit solcher Umweltfaktoren. Eine „genügend ähnliche“ Situation dazu zu kennen, bedeutet zu wissen, welches „genügend
schwache Ausmass“ die Umweltfaktoren noch haben dürfen. Umgekehrt muss die
Akzeptanz für positiv wirkende Umweltfaktoren in ein Wissen über das „genügend
starke Ausmass“ übersetzt werden. Ob ein Faktor positiv oder negativ wirkt, hängt
von den Bedürfnissen und Absichten der einzelnen Person ab.
Es seien hier zur Akzeptanz folgende Arbeitsdefinitionen vorgeschlagen:
 Die Akzeptanz einer Person ist ein individuelles, auf einen Umweltabschnitt bezogenes Bewertungsmerkmal, mit dem sie die momentanen und die erinnerten
Erfüllbarkeiten ihrer Bedürfnisse und Absichten einschätzt. Jede einzelne Erfüllbarkeit äussert sich als eine erinnerte Eigenschaft von Erlebnissen. Die Person verknüpft mittels Heuristiken die Vielzahl der Erlebnisse zu einer eindimensionalen Akzeptanz. Die Akzeptanz ist nicht direkt „von aussen“ beobachtbar
oder messbar. Sie ist somit eine innerpsychische, individuelle Grösse, welche
indirekt durch Befragen zu ermitteln ist.
 Das Akzeptanzurteil – das Ergebnis einer Befragung – ist das Wahlverhalten
einer Person bezüglich ihrer individuellen Akzeptanz. Dieses Urteil wird dem
jeweils betrachteten Umweltabschnitt zugeschrieben (attribuiert).
Eine Definition von Bedürfnissen und Absichten erfolgt in Kap. 3.2. Im Hinblick auf
die Aufgaben der Ergonomie umfassen die Absichten immer auch Funktionsziele,
welche den mit dem Menschen interagierenden, vom Menschen gestalteten Systemen zugeordnet sind. Im Rahmen der Ergonomie dienen die Funktionsziele immer

46

Brunson M.W. (1996): A definition of „social acceptability“ in ecosystem management. In
M. Brunson, L. Kruger, C. Tyler, and S. Schroeder (Eds.), Defining social acceptability in
ecosystem management: a workshop proceedings. General Technical Report PNW-369.
Portland, OR: U.S. Forest Service, P7-16.
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dem Erreichen eines Arbeits- oder Tätigkeitsergebnisses und damit der Realisierung
einer Handlungsabsicht.
Die Frage stellt sich, weshalb in die Definition nicht nur momentane, sondern auch
vergangene Bedürfnisse und Absichten aufgenommen werden. Dies erfolgt einerseits im Hinblick auf die ergonomische Gestaltung, die nicht nur momentane Unzulänglichkeiten beheben will. Andererseits ist davon auszugehen, dass das Akzeptanzurteil bezüglich eines Umweltabschnitts sich auch an vergangenen Erlebnissen
mit dieser Umwelt orientiert. Je gravierender das Erlebnis war, aus desto weiterer
Vergangenheit wirkt es noch in die Gegenwart hinein. Allerdings sind die Heuristiken,
die das Akzeptanzurteil aus gegenwärtigen und vergangenen Erlebnissen bilden,
noch nicht umfassend untersucht worden. Dies gilt auch für verwandte Begriffe wie
etwa die Belästigung in der Lärmforschung, die als eine Art inverse Akzeptanz verstanden werden kann.
In der obigen Definition von Berson geht der Begriff „Akzeptanz“ von einer Form individueller Nutzenoptimierung aus. Ähnliche Konzepte wurden auch bezüglich des
Begriffs „Risikoakzeptanz“ entwickelt47. Im Gegensatz dazu reserviert Berson den
Begriff „social acceptability“ (Sozialverträglichkeit) für eine aggregierte Form individueller Akzeptanzurteile. Der Begriff der Akzeptanz wird damit als Bündelung individueller Urteile zur Akzeptanz einer Gruppe erweitert ( Kap. 3.1.2). Damit wird sie zu einer extrapsychischen, überindividuellen Grösse. Das bedeutet aber nicht, dass individuell optimiertes Verhalten sozialverträglich sein muss. In der arbeitswissenschaftlichen und der psychologischen Literatur erscheint der Begriff „Akzeptanz“ bzw. „acceptability“ gelegentlich auch in einem informellen Kontext (z. B. in sogenannten Ak-

47

Starr C. (1993): Sozialer Nutzen versus technisches Risiko. In: Bechmann, Gotthard
(Hg.): Risiko und Gesellschaft. Grundlagen und Ergebnisse interdisziplinärer Risikoforschung. Opladen, Westdeutscher Verlag, P3-24.
Mittels Analysen historischer Daten kommt Starr zu folgenden Schlussfolgerungen:
1. Zwischen Risiken und Nutzen einer Aktivität gibt es einen tradeoff. Die Annehmbarkeit eines Risikos entspricht ca. der dritten Potenz des Nutzens.
2. Die Bereitschaft, ein freiwilliges Risiko zu akzeptieren, ist ca. 1000 mal grösser als die
Bereitschaft, ein unfreiwilliges Risiko anzunehmen.
3. Ein Risiko ist umso weniger akzeptabel, je mehr Personen diesem ausgesetzt sind.
4. Als Massstab für die Annehmbarkeit eines Risikos kann das statistische Risiko für
den Tod durch Krankheit herangezogen werden.
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zeptanzstudien oder in der Werbepsychologie), weniger als inner- oder extrapsychische Modellgrösse.
Die vom Individuum eingeschätzte Erfüllbarkeit von Bedürfnissen und Absichten ist
konstituierendes Element eines Akzeptanzurteils. In Kapitel 3.2 wird skizziert werden,
welche Bedürfnisse in einer Umwelt zustande kommen und welche Auswirkungen sie
haben. Wie gut oder schlecht eine Information aus der Umwelt den Bedürfnissen einer Person entgegenkommt, hängt von deren Bedeutung ab. Diese bestimmt, welche
Erlebnisse die Umwelt vermittelt – das heisst, zu welchen Handlungen, Gedanken
und Emotionen sie anregt. Erlebnisse werden das Thema von Kap. 5.2.3 sein. Eine
auf den informatorisch-semantischen Ebenen akzeptable Umwelt muss auf den anderen Wirkebenen nicht immer günstig sein für die Akzeptierenden. Dies ist z. B. besonders augenfällig beim exzessiven Sonnenbaden, welches von vielen als wünschenswert angesehen wird, auf der stofflich-energetischen Ebene eine Gefahr für
die Gesundheit darstellt. Eine ergonomische Gestaltung auf der informatorischen
Ebene muss sich daher auch um die stofflich-energetische Wirkebene kümmern, sei
es durch Einhalten von Randbedingungen (Grenzwerten), sei es durch ihre aktive
Gestaltung.

3.1.2 Vorteile und Erweiterungen des Akzeptanzbegriffs
Für die Anwendung in der Umweltergonomie werden neben der genannten Objektivität vom Begriff „Akzeptanz“ folgende Vorteile erwartet:
 Der Begriff „akzeptabel“ stammt vom lateinischen „acceptare“ (empfangen, annehmen, zulassen) und ist damit zwar ein Fremdwort, aber dennoch gemeinhin
verständlich und generell verwendbar. Er kann sogar ohne Bedeutungsänderung in andere Sprachen übersetzt werden. Dadurch ist es möglich, bei Befragungen vergleichbare Resultate zu erzielen, unabhängig von der Situation (Arbeiten, Wohnen, Freizeit), der Person (Alter, Sozialstatus, Sprache, fachliche
Kenntnisse) oder vom untersuchten Teilaspekt der Umwelt (gesamte Umgebung, Schall, Licht, Farbe).
 Der Begriff „akzeptabel“ ist bedürfnis- und absichtsneutral: Welche Bedürfnisse
und Absichten wie stark zum Akzeptanzurteil beitragen, wird nicht mit der Frage
nach der Akzeptanz selbst beeinflusst. Demgegenüber enthalten ähnliche Begriffe wie „Zufriedenheit“ oder „Gefallen“ Konnotationen, die eher eine emotionale
Lage, solche wie „Eignung“ oder „Tauglichkeit“ eine Zweckmässigkeit und solche wie „Zumutbarkeit“ eine Wertung gegenüber gesellschaftlichen Normen be-
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tonen. Dies gilt auch für den gegenteiligen Begriff „inakzeptabel“. August
Schick48 nennt als Alternativen für die Lästigkeit in der Lärmforschung die Unerträglichkeit, Gestörtheit, Störung, Unannehmbarkeit, Unangenehmheit, Unannehmlichkeit, Unzumutbarkeit, Lärmigkeit, Störung bzw. Beeinträchtigung des
Wohlbefindens oder Wohlergehens, Lärmgestörtheitsempfindung, Schädlichkeit, Unbehaglichkeit, Bedrängnis, das Unbehagen und den Ärger. Dies sind alles Begriffe, die auf eine Art „Inakzeptanz“ ausdrücken. Schick weist auf die
Schwierigkeit hin, die inneren Zusammenhänge dieser Begriffe zu ergründen.
 Der Begriff „akzeptabel“ lässt gegenüber dem Begriff „optimal“ eine erwünschte
Toleranz offen. Dies ist für die Praxis der Umweltgestaltung wichtig, da meistens zusätzliche Kriterien optimiert bzw. in einen akzeptablen Bereich gebracht
werden müssen, welche mit dem Urteil von Betroffenen in Konflikt stehen. Beispiele dafür sind ethische Aspekte, die Bedürfnisse anderer Personen, die Wirtschaftlichkeit, der Betrieb und Unterhalt einer Anlage, die Ökologie oder spezielle Anforderungen des Arbeitsprozesses (z. B. Licht in Filmentwicklungskammern, Klima in Kühlräumen). Es ist praktisch nie möglich, alle Kriterien
gleichzeitig zu optimieren, jedoch ist es oft möglich, alle in einen je für sich akzeptablen Bereich zu bringen.
 Das Akzeptanzurteil ist kumulierbar: Es kann sowohl für ein Individuum als auch
für eine Gruppe von Personen ermittelt werden („social acceptability“). So wie
ein Individuum die Teilakzeptanz für die Erfüllbarkeit einzelner Bedürfnisse oder
Absichten gewichtet und zu einem Akzeptanzurteil bündelt, bündeln mehrere
Personen ihre individuellen Akzeptanzurteile zu einem Akzeptanzurteil ihrer
Gruppe (z. B. einer Institution oder Organisation). Das Akzeptanzurteil der
Gruppe wird „demokratische Entscheidung“ genannt, wenn jedem Individuum
dasselbe Gewicht zugestanden wird.49
In gewissen Situationen mag es auch vorteilhaft sein, den Akzeptanzbegriff zu erweitern. Während Umweltfaktoren wie das Klima oder elektromagnetische Felder dann
zu Diskussionen Anlass geben, wenn sie aus physiologischen oder psychologischen
Gründen negativ auffallen, treten bei der Akustik und beim Licht auch positive Wertungen auf. Das Ziel etwa eines Lichtgestalters oder eines Raumakustikers ist es
dann nicht, das Licht oder den Schall „akzeptabel“ zu machen, sondern damit eine

48

Schick A. (1997): Das Konzept der Belästigung in der Lärmforschung. Pabst Sci. Publ.,
Lengerich.

49

Dies ist in politischen Abstimmungen nie erfüllt, da einzelne Personengruppen wie Kinder, Ausländer oder Personen ausserhalb der Abstimmungszone ein Gewicht Null zugeordnet bekommen. Stimmabstinente ordnen sich selbst das Gewicht Null zu.
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„hohe Akzeptanz“ zu erreichen. Damit kann je nach Situation ein individuelles Urteil
in Richtung „optimal“ gemeint sein oder das Akzeptanzurteil einer Gruppe, in der die
meisten Personen das Resultat als akzeptabel bewerten. Beide Varianten zu kombinieren bereitet hingegen Schwierigkeiten, wenn eine Zunahme der Anzahl Personen
mit optimaler Situation einhergeht mit einer Zunahme der Anzahl Personen mit inakzeptabler Situation. Beispiel: Soll weniger häufiger Fluglärm auf viele oder sehr häufiger Fluglärm auf wenige Personen verteilt werden ( Kap. 2.2.2)?
Eine andere Erweiterung erfolgt, wenn für ein Akzeptanzurteil nebst einem Umweltaspekt ein zusätzlicher Aspekt integriert wird: «Wenn Ihre Steuern jährlich um 1000
Fr. als Lärmentschädigung vermindert werden, finden Sie dann den Fluglärm bei Ihnen akzeptabel (ja/nein)?» Eine solche Fragestellung kann bei demokratischen Entscheidungen sinnvoll sein, da dann jede Person nicht nur „Fluglärm nein“ äussern
kann, sondern einen persönlichen Vorteil gegen einen persönlichen Nachteil abwägen muss.

3.1.3 Bestimmungsfaktoren der Akzeptanz
Das Akzeptanzurteil muss sich nicht nur auf Umweltabschnitte beziehen, sondern
kann auch auf kleinere Elemente oder Eigenschaften der Umwelt eingeengt werden.
Beispielsweise kann gefragt werden, wie akzeptabel das Klima (Umweltelement)
oder die Temperatur (Umwelteigenschaft) im Raum ist. Diese die Akzeptanz konstituierenden Faktoren zu erfassen, ist im Hinblick auf eine ergonomische Gestaltung der
Umwelt wichtig.
Das individuelle Akzeptanzurteil wird durch folgende Faktoren bestimmt:
 Durch den Umweltabschnitt, welcher unabhängig von der aktuellen Tätigkeit
mehr oder weniger gut an die physiologischen und psychologischen Bedürfnisse der Person angepasst ist.
 Durch die Tätigkeit, welche die Person durchführt und die mehr oder weniger
stark von der Umwelt beeinflusst wird.
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 Durch den aktuellen Zustand der Person, welcher die momentane Toleranz50
der Person gegenüber stattfindenden oder vermuteten Einflüssen aus der Umwelt bestimmt. Diese wird nicht nur durch die momentane Situation, sondern
auch durch vergangene Erfahrungen mit ähnlichen Situationen bestimmt.
 Durch die überdauernden Personen- und Persönlichkeitsmerkmale, welche die
generelle zeitstabile Empfindlichkeit der Person gegenüber Einflüssen aus der
Umwelt bestimmen.
Die momentane Toleranz und die Empfindlichkeit bilden zusammen eine individuelle
Schwelle, nach deren Überschreiten der Umweltabschnitt oder einzelne Teile davon
als inakzeptabel bewertet werden. Genauso wie sich die Akzeptanz auch auf einzelne Elemente und Eigenschaften eines Umweltabschnitts beziehen kann, können sich
auch deren Bestimmungsfaktoren – der Einfluss auf die Tätigkeit, die Toleranz und
die Empfindlichkeit – auf einzelne Umweltelemente und Umwelteigenschaften beziehen. So bezieht sich das Akzeptanzurteil nach einer Frage wie „ist die Helligkeit zum
Lesen auf Papier akzeptabel? (ja/nein)“ auf eine bestimmte Tätigkeit (Lesen auf Papier) und eine bestimmte Umwelteigenschaft (Helligkeit). Wie weit diese Teilakzeptanz zur Gesamtakzeptanz bezüglich eines ganzen Umweltabschnitts „Büroarbeitsplatz“ beiträgt, hängt davon ab, wie gross die Beleuchtungsstärke am Leseplatz tatsächlich ist, wie oft Lesen auf Papier an dem Arbeitsplatz vorkommt, wie gut die Sehfähigkeit der Person ist und wie lichtempfindlich sie ist.
Dabei ist davon auszugehen, dass bei einer ausreichend hellen, aber nicht blendenden und somit akzeptablen Lichtgebung der Beitrag dieses Aspekts zur Gesamtakzeptanz gering wird, im Vergleich zu anderen kritischen oder inakzeptablen Aspekten. Die Bedeutung nimmt mit zunehmender Dauer seit der letzten Beleuchtungsverbesserung ab. So definiert das Wörterbuch der Soziologie

51

Akzeptanz als „die Ei-

genschaft einer Innovation, bei ihrer Einführung positive Reaktionen der davon Betroffenen zu erreichen.“ Dass Akzeptanz als Eigenschaft eines Umweltabschnitts und

50

Hier ist eine aktive Toleranz gemeint, nicht eine passive, bei welcher eine inakzeptable
Situation toleriert wird. Aktive Toleranz soll bedeuten, dass eine Person sich äussern
würde, wenn sie eine Situation inakzeptabel findet. Dabei muss Sie aber nicht notwendigerweise aktiv gegen den Missstand vorgehen.

51

Endruweit G., Trommsdorff G. (1989): Wörterbuch der Soziologie. 3 Bände, Enke/dtv,
Stuttgart/München.
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nicht als psychologische Grösse verstanden wird, mag im Augenblick irritieren. Wie
Kap. 4.2.2 zeigen wird, besteht darin aus der Sicht des radikalen Empirismus aber
kein Widerspruch, da dort Umwelteigenschaften ebenfalls als psychologische Grössen aufgefasst werden. Hingegen greift die zitierte Definition wohl zu kurz, wenn sie
nur Innovationen als akzeptanzbegründend auffasst: Ein Umweltabschnitt kann in einer Befragung auch später als akzeptabel beurteilt werden, wenn keine inakzeptablen Elemente vorhanden sind. Dabei spielt der erste Eindruck gegenüber der laufenden Erfahrung mit der Zeit eine immer geringere Rolle. Akzeptanz bedeutet nicht nur
positive Erlebnisse zu haben, sondern auch und vor allem die Abwesenheit negativer
Erlebnisse.
Die Bestimmungsfaktoren der Akzeptanz sind nicht unabhängig voneinander. So finden gewisse Tätigkeiten nur in gewissen Umgebungen statt (Verhaltensmilieu: 
Kap. 5.1) und die momentane Toleranz kann durch die Art der Tätigkeit sowie einzelne Elemente der Umwelt beeinflusst sein. Beispielsweise verlangt das Erkennen von
Textilfarben nach einer geringen Toleranz gegenüber Abweichungen der Farbwiedergabeeigenschaft der Beleuchtung. Oder das Vorhandensein einer Mobilfunkantenne kann bei elektrosensiblen Personen zu einem Absenken der Toleranzschwelle
gegenüber dem gesamten Umweltabschnitt führen. Des weiteren werden empfindliche Personen gewisse Umweltabschnitte meiden. So werden lärmempfindliche Personen in ruhige Wohngegenden ziehen, falls sie nicht wirtschaftlich oder berufsbedingt daran gehindert werden.
Es wird Thema von Kap. 5.5.6 sein, zu zeigen wie die Akzeptanz mathematisch als
Zusammensetzung der Umwelteigenschaften und Bestimmungsfaktoren aufgefasst
und damit für Untersuchungen operationalisiert werden kann.

3.1.4 Akzeptanz in der ergonomischen Praxis
Das in dieser Arbeit diskutierte Akzeptanzurteil soll eine für die ergonomische Praxis
nützliche integrale Grösse für das Ausmass der Anpassung der Umwelt an den Menschen sein. Dabei stellen sich zwei Fragen:
 Ist ein positives Akzeptanzurteil hinreichend dafür, dass die Interaktion zwischen Umwelt und Mensch nach ergonomischen Kriterien abläuft?
 Wie kann aus einem negativen Akzeptanzurteil festgestellt werden, wo die Ansätze für ergonomische Verbesserungen zu finden sind?
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Die erste Frage muss mit Nein beantwortet werden. Auch bei einer Fehlanpassung
kann ein Akzeptanzurteil dann positiv ausfallen, wenn Wahrnehmungsprozesse inkonsistent sind (z. B. Täuschungen, Unaufmerksamkeit) oder wenn Umwelteinwirkungen der direkten Wahrnehmung nicht zugänglich sind (z. B. Gefahren, UVStrahlung). Ergonomie-Experten müssen daher zusätzlich ihr Wissen in den Gestaltungsprozess einbringen und können sich nicht allein auf die Urteile der Betroffenen
abstützen.

Bild 3
100
zu tief

Urteilshäufigkeit [%]

Resultat einer Anpassungsuntersuchung zur Höhe eines Lesepultes, welches im Stehen zu
52
benutzen ist. Sie erfolgte mit
10 Personen und anschliessender Interpolation durch Normalverteilungen. Eine Höhe von
110 cm ist für 95% der Personen akzeptabel, aber nur für
12% optimal. Um von mindestens 50% als akzeptabel beurteilt zu werden, muss die Höhe
zwischen 98 und 132 cm liegen; für mindestens 50% Urteile „optimal“ wird der Bereich auf
114 bis 116 cm eingeengt. Der
akzeptable Bereich (nicht zu
tief und nicht zu hoch) ist somit
deutlich grösser, als der optimale.
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Das Akzeptanzurteil ist somit bezüglich der Interaktion selektiv und nicht umfassend.
Zudem ist es individuell. Das bedeutet, dass eine akzeptable Lösung für eine Person
nicht auch für eine ganze Personengruppe akzeptabel sein muss. Es war schon immer eine Aufgabe der Ergonomie, mit der Variabilität menschlicher Eigenschaften
umzugehen (z. B. bei der Anthropometrie: Bild 3). Ähnliche Variabilitäten sind auch in
der Umweltergonomie zu beobachten ( Bild 4 und Bild 5). Die individuelle Akzeptanz wird durch die unteren und oberen Grenzen definiert, innerhalb derer die Um-

52

Nicholson A.S., Ridd J.E. (1988): Health, Safety and Ergonomics. Butterworth-Heinemann, London.
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welteinwirkung im Alltag keine Aufmerksamkeit beansprucht. Beim Beispiel der Beleuchtung heisst das, es ist „nicht zu dunkel und nicht zu hell“; beim Klima „nicht zu
kühl und nicht zu warm“. Ein optimaler Bereich wäre viel enger zu fassen und muss
im Experiment ermittelt werden, in welchem die Aufmerksamkeit speziell auf die zu
optimierende Grösse fokussiert wird.

Bild 4

Urteilshäufigkeit [%]

Beurteilung der Helligkeit durch
1930 Personen an blendfreien
Arbeitsplätzen ohne Bildschirm,
in Räumen mit hellen Wänden
und Decken. Die ausgezogene
Kurve stammt aus einer Meta53
analyse. Heute liegen die Beleuchtungsstärken im Büro ge54
mäss Norm
je nach Wartungszustand der Anlage zwischen 500 und 750 Lux. Dieses
relativ geringe Beleuchtungsniveau berücksichtigt auch die
Wirtschaftlichkeit der Beleuchtungsanlage und die erhöhte
Wahrscheinlichkeit für Störungen der Wahrnehmung am
Bildschirm durch Umfeldblendung und Spiegelungen.
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Um die Akzeptanz einer Personengruppe als Grundlage für Anforderungen zu verwenden, muss festgelegt werden, wie viel Prozent der Betroffenen eine individuell
akzeptable Situation haben sollen. Dies ist eine Setzung, die nicht wissenschaftlich,
sondern durch Konvention und Abwägen anderer Fakten zu begründen ist. So haben
bei der Beleuchtung nur 20 bis 35% der Personen eine akzeptable Helligkeit, weil
zusätzlich die Wirtschaftlichkeit und die Bedürfnisse am Bildschirm berücksichtigt
wurden ( Bild 4). Das Klima im Innenraum wird sogar mit der optimalsten Temperatur nur von 60% der Personen als komfortabel empfunden ( Bild 5). Eine höhere

53

Fischer D. (1970): Optimale Beleuchtungsniveaus in Arbeitsräumen (Teil 1 und 2). Lichttechnik, V22 P61-63 und 103-105.

54

EN 12464-1 (2003): Licht und Beleuchtung – Beleuchtung von Arbeitsstätten – Teil 1:
Arbeitsstätten in Innenräumen.
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Akzeptanz kann somit nur mittels zusätzlicher individueller Gestaltungsmöglichkeiten
erzielt werden.

Bild 5

Urteilshäufigkeit [%]

Beurteilung von Raumtemperaturen durch Personen mit individuell unterschiedlichen Be55
dürfnissen. Datenbasis: 1296
leichtbekleidete (0,6 clo) Personen bei sitzender Bürotätigkeit;
Raumklima: 50% rel. Feuchte,
0,1 m/s Windgeschwindigkeit,
Lufttemperatur = Strahlungstemperatur. Auch bei optimalen
Verhältnissen (25°C) empfinden noch 40% der Personen
die Temperatur als unkomfortabel. Davon findet die eine Hälfte, es sei zu kühl, die andere,
es sei zu warm. Für diese Personen muss nach individuellen
Lösungen gesucht werden
(z. B. mit Bekleidung oder Einzelbüro statt Grossraumbüro).
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Ein Akzeptanzurteil ist nicht nur selektiv und individuell, sondern bezieht sich auf das
momentane Erleben und auf bisherige Erfahrungen des Einzelnen. Die Problematik
zeigt sich dann, wenn eine als komfortabel empfundene Umwelt die Produktivität einschränkt oder längerfristig zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führt. So wird etwa Sitzen mit entspannter Rückenmuskulatur (runder Rücken) als angenehm empfunden. Auf lange Sicht begünstigt diese Haltung jedoch Bandscheibenvorfälle. Weitere Beispiele sind das Hören von lauter Musik über Kopfhörer oder das bereits erwähnte exzessive Sonnenbaden. Eine Arbeitsplatzanordnung mit dem Fenster direkt
vor der arbeitenden Person erfüllt das Bedürfnis nach Kontakt mit Aussen (Natur,
Wetter, Tageszeit) und hat eine hohe Akzeptanz. Sie führt aber am Bildschirm zu
Umfeldblendung. Das heisst, die Adaptation auf die zu grosse Helligkeit der Fenster
reduziert die Wahrnehmungsfähigkeit am Bildschirm, verbunden mit einer Reduktion

55

Fanger P.O. (1973): Thermal Comfort. Analysis and Applications in Environmental Engineering. McGraw-Hill, New York.

44

KAPITEL 3. DER AKZEPTANZBEGRIFF IN DER UMWELTERGONOMIE

der Arbeitsgeschwindigkeit und einem erhöhten Risiko für asthenopische Beschwerden (Sehbeschwerden). Zudem kann sich die Person veranlasst sehen, während der
Arbeit die Augen nicht mehr vom Bildschirm zu wenden und eine ungünstige
Zwangshaltung für Körper und Augen einzunehmen. In solchen Situationen, die von
den Betroffenen nicht als problematisch erkannt werden, führt jede Änderung im Sinne einer besseren Ergonomie zu einer Abnahme der Akzeptanz, falls nicht zusätzlich
über die problematischen Aspekte informiert wird.
Das Ziel ergonomischer Gestaltung ist somit nicht nur möglichst gute Akzeptanz zu
erreichen, sondern für Körper und Sinne auch langfristig keine Nachteile in Kauf zu
nehmen. Verbunden mit einer Instruktion, einer Ausbildung oder einer Therapie der
Betroffenen kann die Akzeptanz weiterhin erhalten bleiben oder sogar gesteigert
werden.
Für die zu Anfang gestellte zweite Frage, wie aus einem negativen Akzeptanzurteil
Ansätze für ergonomische Verbesserungen abzuleiten sind, muss eine differenziertere Auskunft als ein einfaches Ja-Nein-Urteil vorliegen. Dazu sind folgende Faktoren
abzufragen:
 Die Bestimmungsfaktoren der Akzeptanz, wie sie in Kap. 3.1.3 vorgestellt wurden (Umwelt, Tätigkeit, Zustand und Merkmale der Person). Sie geben Auskunft darüber, ob für eine Verbesserung der Situation eher generell bei der
Umwelt und bei extrapsychischen Faktoren oder eher beim Individuum und bei
innerpsychischen Faktoren anzusetzen ist. Ein Werkzeug um diese Trennung
vorzunehmen, bietet die in Kap. 5.5.6 vorgestellte Operationalisierung des Akzeptanzurteils.
 Der Einfluss einzelner Umweltelemente und Umwelteigenschaften auf die Gesamtakzeptanz. Sie treten als erstes in den Fokus ergonomischer Verbesserungen, wenn hauptsächlich extrapsychische Faktoren der Umwelt (oder der
Tätigkeit) negativ auf die Akzeptanz einwirken.
 Die psychologischen Faktoren, die das Entstehen eines Akzeptanzurteils bestimmen. Diese sogenannten Schemata, affektiven Bewertungen und Attribuierungen werden Thema von Kap. 4.3 sein. Sie treten als erstes in den Fokus ergonomischer Verbesserungen, wenn hauptsächlich innerpsychische Faktoren
negativ auf die Akzeptanz einwirken. Nebst den erwähnten Instruktionen, Ausbildungen und Therapien, können hier auch gemeinsam erarbeitete Veränderungen der Umwelt (oder der Tätigkeit) zu einer verbesserten Akzeptanz führen.
Dabei sollen auch individuelle physiologische und psychologische Eigenheiten
nach Möglichkeit berücksichtigt werden.

3.2 Bedürfnisse und Absichten
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Oft ist keine reine Trennung in Umwelt- und Personenfaktoren möglich. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn das Geschehen nicht nur in der Umwelt (z. B. Spiegelung am Bildschirm) und nicht nur im Menschen (z. B. Psychosomatik) stattfindet,
sondern an der Schnittstelle zwischen Umwelt und Mensch. So haben etwa Helligkeit, Farbe und Lärm zwar eine physikalische Grundlage (Strahldichte, Lichtspektrum, Schalldruck). Sie sind aber ohne wahrnehmendes Subjekt nicht definierbar. Eine systematische Erhebung der genannten Faktoren sollte es aber immerhin ermöglichen, eine Prioritätenliste für ergonomische Verbesserungen aufzustellen.

3.2

Bedürfnisse und Absichten

Der Ausdruck „Bedürfnis" (oder „Motivation“) wird oft im Sinne eines physiologischen
oder psychologischen Mangelzustands verwendet, der die Basis einer sogenannten
Handlungsregulation bildet (Erkennen  Bewerten  Handeln). Sind Handlungsregulationen nicht allgemein, sondern zielgerichtet, heissen die zugehörigen Bedürfnisse Absichten. Bedürfnisse sind mit dem Streben nach Bedürfnisbefriedigung verbunden. Bei der psychologisch orientierten Beschäftigung mit menschlichem Verhalten
werden Bedürfnisse oft einfach als gegeben vorausgesetzt: Man isst, um das Bedürfnis nach Nahrung zu befriedigen und den Mangelzustand „Hunger“ zu beseitigen.
Die Handlung dient einem Zweck und ist nicht Folge der Ursache „Nahrungsbedürfnis“. Solche teleologische Aussagen sind im modernen Wissenschaftsverständnis als
Metapher für das Ergebnis eines evolutionären Selektionsprozesses zu verstehen.

3.2.1 Entstehung und Definition von Bedürfnissen
Mit Darwins Evolutionslehre können wir davon ausgehen, dass ein Lebewesen die
grösste Überlebenschance hat, wenn es gut an seine Umwelt angepasst ist. Sein Urbedürfnis ist somit die funktionale Anpassung und Integration in seine unmittelbare
physische und soziale Umgebung (Homöostase im Ökosystem).
Um die Entstehung von Bedürfnissen zu verstehen, seien zuerst primitive Lebewesen betrachtet. Vermutlich gingen die ersten sensorischen Reize, die im Verlauf der
Evolution genutzt wurden, von chemischen Verbindungen aus. Sie dienten zur Aufrechterhaltung des Zellstoffwechsels als Nährstoffe. So werden beispielsweise die
photosynthetisch aktiven Bakterien der Gattung „Chromatium“ von Schwefelwasser-
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stoff (H2S) angezogen, der für die meisten anderen Bakterien giftig ist und sie abstösst.56 Das bedeutet, dass diese Bakterien:
 die Veränderung des Gehalts an H2S detektieren können. Dieser Gradient kann
entweder durch mehrere Sensoren am Körper oder durch die zeitliche Abfolge
während Eigenbewegungen in der Flüssigkeit gemessen werden;
 die detektierte Veränderung des Gehalts an H2S bewerten können, in dem Sinne, ob diese gut oder schlecht (akzeptabel) für sie ist;
 sich so verhalten bzw. bewegen können, dass der Gehalt an H2S zunimmt. Dies
wirkt sich positiv auf sie aus, da ein allfällig vorhandener Mangel beseitigt wird.
Möglicherweise haben sich die Bakteriengenerationen in der Vergangenheit in einer
ökologischen Nische mit hohem H2S-Gehalt entwickelt. Mit veränderten Umweltbedingungen entstanden vermehrt Mangelsituationen, welche mutierten Bakterien, die
besonders differenziert detektieren, bewerten und sich bewegen konnten, eine erhöhte Überlebenswahrscheinlichkeit gaben. Damit hatten sie auch eine vergrösserte
Chance, ihre Fähigkeiten mit Hilfe ihrer Gene an die nächste Generation weiterzugeben. Eine Mangelsituation ist offenbar notwendige Voraussetzung für die Entwicklung eines bestimmten Bedürfnisses. Zudem muss es im Prinzip in der Lage
sein, mittels eines Verhaltensprogramms den ihm zugehörigen Mangel zu beheben,
bzw. die Umweltwerte in die Anpassungsbreite des Lebewesens zu bringen (= Assimilation) und damit das Bedürfnis zu befriedigen. Erst diese rückgekoppelte Interaktion zwischen Lebewesen (mit Bedürfnissystem) und Umwelt (mit benötigten Umweltwerten) gibt der Information über den Mangel eine Bedeutung im Sinne der informatorisch-semantischen Ebene von Kap. 2.1.2. Bedürfnisse können daher wie
folgt definiert werden:
 Ein Bedürfnis ist eine rückgekoppelte Interaktion eines Lebewesens mit seiner
Umwelt57, welche in der Lage ist, Mangelerscheinungen zu detektieren und zu
bewerten, sowie passende Verhaltensprogramme zur Behebung des Mangels
auszulösen. Die Einschätzung der Erfüllbarkeit eines Bedürfnisses bezieht sich
auf den Bewertungsteil der Interaktion.
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Dusenbery D.B. (1998): Verborgene Welten. Spektrum Verlag, Heidelberg, Berlin; P66.
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Es sei nochmals erwähnt, dass der Mensch als Materie und als Form auf der informatorisch-semantischen Ebene auch Bestandteil der Umwelt ist. Daher umfasst die Definition
auch z. B. Hunger oder Durst als Bedürfnis.
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An die Umwelt angepasst sein, heisst nicht nur, dass sich alle Umweltwerte innerhalb
der Anpassungsbreite des Lebewesens befinden, sondern dass es auch auf alle Änderungen in der Umwelt vorbereitet ist. Gelänge dies vollständig, wären seine Bedürfnisse alle dauerhaft befriedigt (abgesehen vom Bedürfnis der Fortpflanzung). Dazu müsste die innere Komplexität des Lebewesens mindestens derjenigen seiner
Umwelt entsprechen oder das Lebewesen müsste in eine stark vereinfachte Umwelt
geraten58. Sowohl der Bedürfnis- als auch der Akzeptanzbegriff werden in diesem
Fall sinnlos. Bedürfnisse sind somit Ausdruck der Alltagssituation, in der die Anpassung an die Umwelt zu jedem Zeitpunkt unvollständig ist, wobei zu unterschiedlichen
Zeitabschnitten unterschiedliche Bedürfnisse vorkommen können. Es ist somit davon
auszugehen, dass im Alltag nie alle Bedürfnisse befriedigt sind und dass damit ein
Akzeptanzurteil prinzipiell immer möglich ist.
Menschen entwickeln in einer reizarmen Umgebung schnell Langeweile, ein Bedürfnis nach Neuem, nach Abwechslung. Offenbar reicht eine einfache Assimilation nicht
zur Befriedigung seiner Bedürfnisse. Auch hier deutet sich ein Selektionsmerkmal an:
Vermutlich hatten die Vorfahren, welche ständig damit beschäftigt waren, ihre Umgebung nach Unbekanntem zu erforschen und zu verstehen, in ihrer sich stark ändernden Umwelt einen Überlebensvorteil. Sie bildeten eine Lernfähigkeit aus, mit der sie
nicht nur auf angeborene Bedürfnisse, sondern auch auf Bedürfnisse, gebildet aus
eigener Erfahrung reagieren konnten. F. Klix begründet59 ...
«..., warum es in der Evolutionsgeschichte mit der Höherentwicklung der
Arten zu einer relativen Abnahme des Anteils angeborener Verhaltensmuster gekommen ist; dass über die Generationenfolgen wirksam werdende Umweltveränderungen sich dahin auswirken, dass angeborene Erkennungsleistungen weniger zuverlässig und beständig „passen“ wegen
der zunehmenden Änderungen der Wahrnehmungsbedingungen, dass
Verhaltensentscheidungen mit Unsicherheit behaftet bleiben (wegen un-
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Ein solcher bedürfnisloser Zustand ist bei Koma-Patienten zu vermuten, deren Umwelt
optimal an ihre körperlichen Bedürfnisse angepasst wurde. Andere Bedürfnisse sind mit
grosser Wahrscheinlichkeit ausgeschaltet. Der Patient kann damit auch kein Akzeptanzurteil bezüglich seiner Umwelt erstellen. Dass der Zustand des Komas als völlig inakzeptabel angesehen wird, ist ein Urteil, das nicht vom Patienten, sondern von Personen
ausserhalb dieser Situation getroffen wird.
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berechenbarer Nebenwirkungen) und dass die Rückwirkungen auf Verhaltensprogramme nicht mehr eindeutig prädiktierbar sind (wegen der grösseren Wirkungsvernetzung).»

Er zeigt, dass die durch Lernen eintretenden Selektionsvorteile an der Arbeitsweise
aller Teilsysteme entstehen. Diese neue Strategie der Interaktion mit der Umwelt wird
auch Akkommodation genannt: «Akkommodation definiert demnach Anpassung als
Tendenz lebender Systeme, ein Gleichgewicht zwischen einem „inneren Pol“ subjektiver Bedürfnisse, welche durch Assimilation befriedigt werden, und einem „äusseren
Pol“ objektiver Störungen zu erhalten oder wiederherzustellen.»60

Bild 6
Bedürfnispyramide nach Mas61
low . Die dargestellte Hierarchie wird oft so interpretiert,
dass zuerst grundlegende Bedürfnisse nahe der Basis erfüllt
sein müssen, bevor sich höher
angeordnete Bedürfnisse entwickeln können. Damit wird
aber die zeitliche Variabilität
der Bedürfnisbefriedigung vernachlässigt: Auch jemand mit
ästhetischen oder transzendentalen Bedürfnissen muss ab
und zu essen und trinken. Zudem sind in unserer Gesellschaft soziale Beziehungen
Voraussetzung für die Sicherheit und die Befriedigung körperlicher Grundbedürfnisse.

Transzendenz: Spirituelle Bedürfnisse, sich mit dem Kosmos in
Einklang zu fühlen
Selbstverwirklichung: Bedürfnis, das
eigene Potential auszuschöpfen,
bedeutende Ziele zu haben
Ästhetik: Bedürfnisse nach Ordnung und
Schönheit
Kognition: Bedürfnisse nach Wissen, Verstehen, nach Neuem
Selbstwert: Bedürfnisse nach Vertrauen und
dem Gefühl, etwas wert und kompetent zu sein;
Selbstwertgefühl und Anerkennung von anderen.
Bindung: Bedürfnisse nach Zugehörigkeit, Verbindung mit anderen, zu lieben und geliebt zu werden.
Sicherheit: Bedürfnisse nach Sicherheit, Behaglichkeit,
Ruhe, Freiheit von Angst
Biologie: Bedürfnisse nach Nahrung, Wasser, Sauerstoff,
Ruhe, Sexualität, Entspannung

Die Systeme der Wahrnehmung, der Bewertung und der Handlung differenzieren
sich immer stärker aus ( Kap. 4.3). Ausgehend vom Urbedürfnis nach Überleben in
einer einheitlichen „Ursuppe“ entwickelten sich Bedürfnisse der Nährstoff- und Ener-
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Uexküll Th.v., Wesiack W. (1998): Theorie der Humanmedizin. 3. Aufl. Urban & Schwarzenberg, München Wien Baltimore, P234.
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Maslow A. H. (1943): A theory of human motivation. Psychological Review, V50 P370396.
Maslow A.H. (1970): Motivation and personality (rev. ed.). New York: Harper & Row.
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gieaufnahme und viel später nach Sicherheit, sozialer Integration und Wissen. Diese
Hierarchie der menschlichen Bedürfnisse wird durch die Bedürfnispyramide von Maslow veranschaulicht ( Bild 6). Die Systeme des Menschen haben sich sogar soweit
entwickelt, dass er – mit einer gewissen Fehlerwahrscheinlichkeit - Extrapolationen in
die Zukunft vornehmen kann. So können z. B. Ziele und Absichten in Fünfjahresplänen festgelegt werden.

3.2.2 Bedürfnisse in der Umweltergonomie
In einer arbeitsteiligen Gesellschaft dient das Erreichen eines Arbeitsergebnisses
zwar immer noch dem Urbedürfnis des Überlebens; es wird aber nicht mehr unmittelbar so erlebt, da das Arbeitsergebnis selten direkt dem eigenen Nutzen dient. Es
gibt daher auch kein unmittelbares Bedürfnis, z. B. an einem Fliessband Schrauben
einzudrehen. Der Erwerb von Geld hat sich in der Gesellschaft als „Ersatzbedürfnis“
etabliert, das je nach Ausmass mehr oder weniger stark zur Akzeptanz der Tätigkeit
und deren Bedingungen beiträgt. Ist dieses Bedürfnis ausreichend erfüllt, spielen andere „Ersatzbedürfnisse“ eine wichtigere Rolle (z. B. Neugier, Selbständigkeit, Gerechtigkeit, gesellschaftliche Rolle, Status). Um solche Bedürfnisse zu erfüllen, müssen dafür spezifische Tätigkeiten in spezifischen Umgebungen ausgeführt werden.
Diese wiederum aktivieren neue Bedürfnisse, die im Rahmen der Umweltergonomie
diskutiert werden können. Der international bekannte amerikanische Lichtdesigner
62
William M. C. Lam schreibt über gute visuelle Umweltgestaltung :

« Wir fühlen uns komfortabel, wenn wir frei sind, unsere Aufmerksamkeit
auf das zu richten was wir sehen wollen oder müssen, wenn die Information, nach der wir suchen, deutlich sichtbar ist und unsere Wünsche und
Erwartungen bestätigt und wenn der Hintergrund unsere Aufmerksamkeit
nicht auf eine ablenkende Art konkurriert. »
Er leitet daraus die beiden Bedürfnisbereiche „Activity Needs“ und „Biological Needs“
ab. Das heisst, er unterscheidet zwischen tätigkeitsbezogenen Umweltbedürfnissen
(s.a. Ziffer  in Bild 2 auf Seite 13) und solchen, welche der Mensch als biologisches
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Lam W. (1992): Perception and lighting as formgivers for architecture. Van Nostrand
Reinhold, New York, P14.
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Wesen geerbt hat (s.a. Ziffer  in Bild 2). Es erweist sich jedoch als zweckmässig,
die „Biological Needs“ aufzuteilen in körperbezogene Umweltbedürfnisse der stofflich-energetischen Wirkebene und in psychologische Umweltbedürfnisse der informatorischen Ebenen.

a) Tätigkeitsbezogene Umweltbedürfnisse
Tätigkeitsbezogene Bedürfnisse beziehen sich auf das Erreichen eines befriedigenden sachlichen und personalen Arbeits- bzw. Tätigkeitsergebnisses. Einige wichtige,
umweltspezifische Bedürfnisse sind folgende:
 Leistung: Unsere individuelle Leistungsbereitschaft wird nebst anderen auch
durch Umweltfaktoren beeinflusst. So konnte gezeigt werden, dass die Arbeitsleistung bei relativ hohen Beleuchtungsstärken und bei mittleren Schallpegeln
am grössten ist. Dies hat mit der weiter unten diskutierten körperlichen und
psychischen Aktivierung zu tun.
 Wahrnehmung: Die Objekte der Tätigkeit müssen deutlich gesehen, gefühlt
oder gehört werden können. Die Umwelt kann hierbei hinderlich wirken, indem
sie gewisse Elemente optisch oder akustisch verdeckt. Umgekehrt kann eine
gute Beleuchtung die Sichtbarkeit oder eine gute Akustik die Hörbarkeit stark
verbessern.
 Ordnung: Umweltfaktoren sind in der Lage, die Aufmerksamkeit zu führen und
die Struktur der Arbeitsumgebung sichtbar und merkbar zu machen. Dadurch
können die Tätigkeiten effizienter durchgeführt werden.
 Ungestörtheit: Für konzentriertes Arbeiten richtet sich unsere Aufmerksamkeit
gegen innen und darf nicht durch Umweltreize gestört werden. Dies wird beispielsweise durch eine Tischleuchte unterstützt, welche einen eng begrenzten
Arbeitsbereich erhellt und den restlichen Raum im Dunklen lässt. Akustische
Störungen können durch einen Gehörschutz verhindert werden.
 Interaktion im Team: Die Gestaltung von Arbeitsräumen, insbesondere von
Büros können die Kommunikation und Zusammenarbeit fördern oder behindern.
Ein Grossraumbüro etwa fördert die Kommunikation (welche sich aber nicht
notwendigerweise auf die Arbeit beziehen muss). Das kann aber auch zu einem
erheblich störenden Schallpegel führen. Bewährt haben sich Räume wie z. B.
Kombibüros, in denen jeder die Möglichkeit hat, selbst zu bestimmen, wann er
Informationsaustausch wünscht oder nicht.
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b) Körperbezogene Umweltbedürfnisse
Körperbezogene Bedürfnisse entstehen hauptsächlich aus dem übergeordneten Bedürfnis, den Körper und seine Funktionen unversehrt zu erhalten. Einige wichtige,
umweltspezifische Bedürfnisse sind folgende:
 Körperliche Aktivierung und Erholung: Hohe Beleuchtungsstärken am Auge
oder hohe Schallpegel am Ohr stimulieren über den sympathischen Teils des
autonomen Nervensystems vegetative Prozesse, welche die Organe anregen
(physiologische Stressreaktionen). Beispiele sind eine Beschleunigung der
Herztätigkeit, eine vertiefte Atmung, eine Kontraktion der Blutgefässe oder eine
Steigerung des Muskeltonus. Im Ruhezustand wie z. B. im Schlaf ist hauptsächlich der parasympathische Teil des autonomen Nervensystems tätig. Dies ist
jedoch nur bei geringen Lautstärken oder Beleuchtungsstärken möglich. Je
nach momentaner Lebenssituation tritt entweder ein Bedürfnis nach Aktivierung
oder eines nach Erholung des Körpers in den Vordergrund.
 Physische Unversehrtheit: Umwelteinwirkungen grosser Intensität oder Dauer
führen direkte körperliche Schäden herbei. So können sich beispielsweise mit
UV-Strahlung die Haut und die Augen entzünden oder zu intensiver Schall kann
das Gehör schädigen. Starke IR-Strahlung kann Hitzschläge und Verbrennungen verursachen. Umgekehrt kann fehlendes oder zu grelles Licht lebenswichtige visuelle Information unsichtbar machen und zu Unfällen führen. Umweltfaktoren dürfen sich nicht stärker oder schneller ändern als es physiologische Regelkreise wieder auszugleichen in der Lage sind. Ein typisches Beispiel ist die
Thermoregulation des Menschen, welche nur in einem bestimmten, durch Umweltfaktoren festgelegten Temperaturbereich arbeitet. Es besteht somit ein Bedürfnis nach dem Einhalten von oberen und unteren Grenzen für die Intensität,
Dauer und Änderungsgeschwindigkeit von Umweltparametern. Werden diese
nicht eingehalten, wird das Risiko für Krankheiten und Unfälle erhöht. So entstehen z. B. bei lang andauernder hoher Schallbelastung erhöhte Risiken für
Bluthochdruck bedingte Krankheiten und für ischämische Herzkrankheiten63.
 Synchronisation von Rhythmen: Licht ist der wichtigste Faktor zur Synchronisation der endogenen biologischen Uhr mit dem Tag-Nacht-Rhythmus. Licht
am frühen Morgen beschleunigt diesen sogenannten circadianen Rhythmus,
Licht am späten Abend verzögert ihn; auch tagsüber hat Licht eine schwache,
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Babisch W. (2004): Die NaRoMI-Studie. Auswertung, Bewertung und vertiefende Analysen zum Verkehrslärm. In: Babisch W. (Hrsg.): Chronischer Lärm als Risikofaktor für den
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beschleunigende Wirkung. Wegen ihrer eingeschränkten Mobilität gelangen ältere Menschen oft weniger ans Tageslicht. Dadurch schlummern sie tagsüber
mehrmals ein, mit der Folge einer unruhigen Nachtruhe. Untersuchungen in
Pflegeheimen ergaben, dass jene Personen, die das ganze Jahr über regelmässig nach draussen ans Tageslicht gehen, tagsüber nur ein Nickerchen halten, im Gegensatz zu drei Nickerchen von Personen, die nie oder nur im Sommer nach draussen gehen64. Dieser Lichtmangel kann durch künstliche Beleuchtung zu einem wesentlichen Teil behoben werden kann.

 Abwenden von Krankheiten: Die sogenannte Lichttherapie weist gute Erfolge
zur Behandlung von Patienten mit saisonal abhängigen Depressionsformen
(SAD) auf65. Solche Patienten, welche etwa 2% der Bevölkerung ausmachen,
haben im Winter ein erhöhtes Schlafbedürfnis, verspüren eine erhöhte Lust
nach Kohlehydraten, fühlen sich traurig und besorgt, sind oft unproduktiv und
machen vermehrt Fehler, sie versuchen Kontakte zu vermeiden und sind öfter
krank. Von Frühjahr bis Herbst fehlen diese Symptome. Etwa 9% der Bevölkerung erleben eine harmlosere Form dieser Saisonfühligkeit (S-SAD). Lichttherapie ist eher als pharmakologischer Eingriff zu verstehen, der nicht präventiv
allen Personen zu verabreichen ist.

c) Psychologische Umweltbedürfnisse
Psychologische Bedürfnisse entstehen hauptsächlich aus den übergeordneten Bedürfnissen, sich orientieren zu können und als sozialer Druck, sich in eine Gemeinschaft einzugliedern. Einige wichtige, umweltspezifische Bedürfnisse sind folgende:
 Räumliche Orientierung: Wir möchten jederzeit wissen, wo wir sind und welche Möglichkeiten wir haben, uns wegzubegeben. Dieses Wissen fördert u.a.
das Gefühl der eigenen Sicherheit und Kontrolle. Eine visuell gut gestaltete
Umwelt zeigt, welches die Horizontale ist (z. B. durch den Horizont), welche
Begrenzungen des Raums vorliegen, wie gross er ist und welche Wege und
Gehziele wie gut zugänglich sind und wohin sie führen. Auch die akustische
Halligkeit eines Raums gibt einen Hinweis auf seine Grösse. Sind solche Informationen widersprüchlich, wirken sie unangenehm oder manchmal auch komisch. So wirkt ein stark schallisolierter Raum akustisch klein, sieht aber visuell
gross aus. In solchen Räume wird oft über Druck auf den Ohren oder Kopf-
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schmerzen geklagt. Komisch können lange Rolltreppenschächte wirken in denen die Horizontale nicht mehr klar ersichtlich ist: Die Passanten auf der gegenläufig fahrenden Treppe wirken plötzlich so, als ob sie im 45°-Winkel geneigt
stünden. Das kann in der Folge das eigene Gleichgewicht stören.
 Zeitliche Orientierung: Das Leben in einer Gesellschaft erfordert, dass gewisse Tätigkeiten bevorzugt zu gewissen Tageszeiten stattfinden. So ist für
Schichtarbeiter nicht nur die starke Müdigkeit zum falschen Zeitpunkt eine Belastung, sondern auch die Schwierigkeiten im sozialen Zusammenleben. Auch
wenn zur Zeit die tagezeitlichen Strukturen von Arbeit, Essen, Freizeit und Ruhe sich immer mehr durch ökonomische Zwänge aufzulösen beginnen, ist eine
zeitliche Synchronisation der Tätigkeiten für den Zusammenhalt einer sozialen
Gemeinschaft unerlässlich. Es sind aber auch keine klösterlichen Zeitstrukturen
notwendig. Nicht nur der Tagesgang der Sonne oder der Viertelstundenschlag
von Kirchturmglocken ermöglichen uns eine tageszeitliche Orientierung. Beim
Gehen sind auch räumliche Abmessungen der Umwelt im Verhältnis zur Abmessung des Beobachters ein Hauptmediator bezüglich Zeit und zeitlicher
Dauer66.
 Soziale Orientierung: Besonders am Arbeitsplatz besteht die Notwendigkeit,
sich mit der sozialen Umgebung zu synchronisieren und das Gefühl zu haben,
nicht einsam und isoliert zu sein. Daher besteht zum einen ein Bedürfnis nach
Selbstdarstellung. Wir zeigen anderen Personen – aber auch uns – in mehr
oder wenig geminderter oder übersteigerter Weise, welches Wissen und Können wir haben, welche Interessen und Aktivitäten wir verfolgen, welche Güter
und Territorien uns gehören und mit welchem Status und welcher Identität wir
versehen sein wollen. Zum anderen können wir an der gestalteten Umwelt der
anderen erkennen, ob wir gerecht behandelt werden, wer uns mehr oder weniger sympathisch ist und wie weit wir als zugehörig akzeptiert sind. Diese Bewertung erfolgt beispielsweise durch eine Einstufung des eigenen Arbeitsplatzes in
die Rangordnung der anderen Arbeitsplätze, welche sich durch die Grösse des
Territoriums, die Fensternähe, die Qualität der Aussicht oder die Exklusivität
des Mobiliars ergibt.
 Eigene Kontrolle: Wir wollen auf andere Personen nicht nur ein ausreichendes
Mass an informatorischem Zugriff haben, sondern auch die eigene informatorische Exposition kontrollieren können. So gibt es ein grosses Bedürfnis, durch
das Fenster ins Freie zu sehen, ohne dass umgekehrt Passanten ins Innere blicken können. Umweltfaktoren wie etwa die Transparenz von Fensterscheiben

66
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oder der Hintergrundschallpegel bestimmen das Ausmass und den Detaillierungsgrad des Informationsaustausches. Wie man an der ungleichen Situation
von hinteren und vorderen Theatersitzplätzen erkennt, verhalten sich Zugriff
und Exposition nicht symmetrisch zueinander. Privatheit bedeutet nicht nur, andere beobachten zu können, ohne dabei selbst beobachtet zu werden, sondern
auch ein eigenes Territorium zu besitzen. Das muss nicht durch Wände abgegrenzt sein, sondern kann beispielsweise durch eine personalisierte Stehleuchte erfolgen, deren Lichtkegel das Territorium begrenzt. Kann diese Leuchte
oder auch der Sichtschutz am Fenster nicht individuell beeinflusst werden, fehlt
ein Teil der Autonomie und damit der Privatheit.

 Geistige Aktivierung oder Erholung: Die Erfahrung zeigt, dass wir zu gewissen Zeiten gerne neues erleben möchten und eine vielfältige und immer wieder
neues bietende Umwelt bevorzugen. Diese Phasen lösen sich ab mit solchen,
in welchen wir uns geistig erholen wollen, indem wir z. B. bekannte Umgebungen wie die eigene Wohnung aufsuchen, oft getragene Kleider anziehen, entspannende Musik hören oder ein anspruchsloses Buch lesen.
 Kontakt mit der Natur und der Sonne: Fensterplätze sind nicht nur deshalb
begehrt, weil sie vom Tageslicht profitieren, sondern weil sie auch einen Blick
ins Freie erlauben. Bevorzugt wird eine Sicht ins Grüne und nicht eine solche
auf Beton und Asphalt. Auch der Himmel und damit das Wetter werden als Informationsquellen geschätzt. Es ist fraglich, woher dieses zweifellos vorhandene Bedürfnis nach Kontakt mit der Natur stammt. Die Meinung, es handle sich
um ein Überbleibsel aus der Anfangszeit der Menschheit kann nicht überzeugen. Damals war Kontakt mit der Natur immer vorhanden. Wie soll sich dann
ein Bedürfnis danach entwickeln können? Damals (wie auch heute) gab es
vielmehr ein Bedürfnis, die Natur zu bezwingen. Es handelt sich wohl eher um
ein kulturelles Phänomen, welches sich in gewissen Epochen als Bedürfnis
nach emotionalen (Romantik), gesundheitlichen (Lebensreformbewegung) oder
lebensgrundlegenden (Ökologie) Aspekten der Natur hervorhebt.

3.2.3 Bedürfnisse und Akzeptanz
Um die Frage «Beurteilen Sie Ihre Arbeitsumgebung als akzeptabel (ja/nein)?» zu
beantworten, steht einer Person ein Set an Kriterien zur Verfügung, das als Bewertungsgrundlage dient. Ist es nur das Klima und davon eventuell nur die Zugluft oder
sollen auch die sich spiegelnde Beleuchtung und der Lärm oder gar die nervigen Kolleginnen einbezogen werden? Jedes Kriterium kann für sich allein als akzeptabel
oder nicht akzeptabel beurteilt werden, je nach dem, wie gut es die momentanen individuellen Bedürfnisse erfüllbar macht und die Absichten nicht behindert. Es ist zu
vermuten, dass die Aufmerksamkeit auf besonders problematische Kriterien fällt,
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welche für sich allein gesehen nicht akzeptabel sind. Ein einziges solches Kriterium
kann unmittelbar das negative Gesamturteil begründen: «…die Strahlung dieses
Bildschirms halte ich nicht mehr aus…». Die Person kann aber auch durch Nachdenken zum Schluss kommen, dass gut erfüllte Bedürfnisse kompensierend wirken und
die Gesamtsituation dennoch zu akzeptieren ist: «…zwar stört mich die Sonne auf
dem Bildschirm, aber mir ist die schöne Aussicht ins Freie wichtiger…». Sie vollzieht
also eine Gewichtung ihrer Bedürfnisse und die Akzeptanz wird aus einem mehrdimensionalen Raum gebildet. Gewisse Dimensionen schliessen sich gegenseitig aus.
So ist die Aussage einer Person, die Beleuchtung sei zu hell und gleichzeitig zu dunkel nur zu verstehen, wenn der Begriff „Beleuchtung“ genauer differenziert wird (z.B,
die Lampen blenden, gleichzeitig ist aber die Tischfläche zu schwach beleuchtet).
Um dem Begriff Akzeptanz noch näher auf die Spur zu kommen, seien nochmals die
evolutionären Auswahlprozesse betrachtet. Den Unterschied zwischen natürlicher
Auslese durch die Umwelt und künstlicher Auslese durch Zucht beschreibt Ernst von
Glasersfeld mit folgendem Beispiel67:
«Der Besitzer eine Rennstalls, [...] bemüht sich möglichst schnelle Pferde
zu züchten. Seine Methode besteht darin, dass er jeweils nur den
schnellsten Individuen ihrer Generation erlaubt, sich fortzupflanzen. Insofern Vererbung für die Schnelligkeit von Pferden verantwortlich ist, gelingt
es ihm auf diese Weise, mit der Zeit die erblichen Merkmale, die das Laufen behindern, aus dem Erbgut seines Bestandes zu eliminieren und jene
am Anfang vielleicht nur ausnahmsweise vertretenen Merkmale, die das
Laufen fördern, in seinem Bestand zu verbreiten. [...] Die Methode zielt auf
Optimalisierung und kann sie, zumindest bis zu einem gewissen Grad,
auch erreichen.
In der natürlichen Auslese liegen die Dinge anders. Wenn Pferde in
einer Umwelt leben, in der sie durch schnelles Laufen den lebensgefährlichen Angriffen von Raubtieren entkommen können, dann wird diese Umwelt dafür sorgen, dass Individuen mit ungenügender Lauffähigkeit zumeist eliminiert werden, bevor sie ihre erblichen Merkmale durch Fortpflanzung an die nächste Generation weitergeben. Auch führt das mit der
Zeit zu einer „Verschnellerung“ der Herde.»
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von Glasersfeld E. (2000): Konstruktion der Wirklichkeit und des Begriffs der Objektivität.
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Die künstliche Auslese will also Überlegenheit schaffen und ein Optimum erreichen,
die natürliche hingegen arbeitet gegen Unzulänglichkeit und alle Pferde mit akzeptablen Eigenschaften können sich fortpflanzen. Von Glasersfeld prägte in diesem Zusammenhang den Begriff „Viabilität“ als das Gegenteil von Unzulänglichkeit. Ein
Pferd ist viabel, wenn es die natürliche Auslese überlebt.
«Im Beispiel der wilden Pferde heisst das nun aber keineswegs, dass Viabilität unbedingt eine Sache des Laufens ist. Ein Hengst, der es gelernt
hat, sich mit seinen Vorderhufen erfolgreich gegen Raubtiere zu verteidigen, ist im Bezug auf den Raubtieraspekt seiner Umwelt ebenso viabel
wie seine Artgenossen, die erfolgreich flüchten.»
Wie bereits ausgeführt, ist die Aufgabe der Umweltergonomie nicht, Lebewesen mit
viablen oder akzeptablen Verhaltensweisen hervorzubringen; ihr Gestaltungsansatz
liegt auf Seiten der Umwelt. Sie soll für den aktuellen, mit bestimmten gegebenen
Fähigkeiten und Fertigkeiten ausgestatteten Menschen eine viable („gangbare“) oder
eben akzeptable Umwelt bereitstellen.
 UMWELTERGONOMISCHER PRAXISHINWEIS: Eine akzeptabel gestaltete Umwelt lässt
den Menschen in seinen Tätigkeiten oder in der Erfüllung seiner Bedürfnisse
nicht mit etwaigen Beschränkungen oder Hindernissen in Konflikt geraten. Eine „optimal“ gestaltete Umwelt hingegen ist nur für einzelne Kriterien optimal,
für andere jedoch oft unzulänglich und inakzeptabel.
Damit wurde verdeutlicht, wie der Begriff „akzeptabel“ gegenüber dem Begriff „optimal“ eine erwünschte Toleranz offen lässt. Ein Beispiel einer Umwelt-„Optimierung“
bietet die Zeit der 1980er Jahre mit dem Aufkommen von Bildschirmarbeitsplätzen im
Büro. Auf den Monitoren der ersten Generation konnten sich die Lichtquellen noch
sehr stark spiegeln und zu Störungen führen. Daher entwickelte die Leuchtenindustrie mit hohem Aufwand sogenannte Bildschirmarbeitsplatzleuchten, welche das Licht
stark tiefstrahlend senkrecht nach unten strahlen. Dadurch wurden zwar die Sichtmöglichkeiten auf den Monitoren verbessert, dafür wirkten die Räume dunkel, weil
Decken und Wände, aber auch Gesichter zu wenig beleuchtet wurden. Diese Räume
erhielten bei den Benutzern eine sehr geringe Akzeptanz. Heute besteht die Gefahr
einer ähnlichen Tendenz, indem mit dem Argument der Energieoptimierung wieder
tiefstrahlende Leuchten propagiert werden, welche nur noch die Arbeitsflächen beleuchten.
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4 Modellüberlegungen zur Mensch-UmweltWechselwirkung
Die Modelle der Mensch-Maschine-Interaktion in der Ergonomie oder der
psychischen Handlungsregulation in der Arbeitspsychologie werden einer
vertieften Analyse ihres philosophischen Hintergrunds unterzogen. Daraus resultiert unter anderem, dass die Wahrnehmung in einer VonAussen- wie auch in einer Von-Innen-Perspektive verstanden werden
kann. Im ersten Fall werden Umweltelemente affektiv bewertet und attributiv verknüpft, im zweiten Fall sind solche Beziehungen direkt wahrnehmbare Eigenschaften, sogenannte Affordanzen der Objekte. Mit den
unterschiedlichen Arten der Umweltwahrnehmung laufen die Denkweisen
von gestaltenden, analysierenden und exponierten Akteuren parallel, verbunden mit dem entsprechenden Konfliktpotential.

4.1

Klassische Modelle

Die Umwelt- und die Arbeitshygiene gehen normalerweise von einer einfachen Ursache-Wirkungsbeziehung aus. Die Umwelt (oder die Arbeit) wirkt als Belastung und
verursacht eine individuelle Beanspruchung. Dies kann für die stofflich-energetische
Wirkebene der Interaktion angemessen sein. So können etwa für Umweltfaktoren
(z. B. UV-Strahlung) Grenzwerte festgelegt werden, welche keine schädlichen und
vom Organismus kompensierbare Wirkungen garantieren. Für die informatorischen
Wirkebenen greifen solche Modelle zu kurz. Information, die von einer Person genutzt wird, ist immer mit Bedeutung behaftet. Bedeutung wiederum kann nur durch
rückgekoppelte Prozesse entstanden sein, wie sie in Kap. 3.2.1 für das Entstehen
von Bedürfnissen geschildert wurde. In den klassischen Arbeitswissenschaften sind
zwei Modelle entwickelt worden, welche in Form eines Regelkreises eine Rückkopplung enthalten:
 In der Ergonomie das Mensch-Maschine-System (MMS) bzw. die MenschMaschine-Schnittstelle.
 In der Arbeitspsychologie die psychische Regulation von Arbeitstätigkeiten.
Beide Modelle werden im folgenden kurz vorgestellt und deren disziplinär bedingten
problematischen Vereinfachungen aufgezeigt.
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4.1.1 Ergonomie des MMS
Das sogenannte Mensch-Maschine-System (MMS) der klassischen Ergonomie wird
als Regelkreis gedacht, in welchem der Mensch über eine Anzeige der Maschine das
Arbeitsergebnis wahrnimmt ( Bild 2, Seite 13). Er interpretiert dieses mittelbare Ergebnis und entscheidet anhand des Auftrags bzw. der selbst gestellten Aufgabe
(Sollwert, Ziel), wie stark und in welche Richtung er mit einem Bedienelement der
Maschine Einfluss auf das Arbeitsergebnis nehmen soll. Auch dieser Einfluss erfolgt
nur mittelbar, ebenso die Rückkopplung, welche das Bedienelement in Form einer
Kontrollanzeige haben kann. Unter dem Bestandteil „Bedienelement“ kann ein einfacher Griff eines Hammers oder ein komplexes Eingabemedium wie eine Computertastatur mit einer Maus verstanden werden. Deren „Kontrollanzeigen“ bestehen aus
propriozeptiven, somatosensorischen und akustischen Rückmeldungen. Eine „Anzeige“ kann die Krümmung des eingeschlagenen Nagels oder die Darstellung auf einem
Computerbildschirm sein.

Bild 7
Erweiterung des Modells eines
Mensch-Maschine-Systems
68
nach EN ISO 10075-2 zur Erfassung psychischer Arbeitsbelastungen. In dieser eher technischen Auffassung eines MMS
werden die psychischen Komponenten zwar genannt, aber
als der Reihe nach abzuarbeitende Stationen der Informationsverarbeitung
dargestellt. Die Rolle der Umwelt ist
aus dieser Darstellung nicht
klar ersichtlich. Sie wird aber
wie im ursprünglichen MMS als
Wirkung auf die Interaktion (horizontale Pfeile) verstanden. Es
wird eine „angemessene Gestaltung“ der Umwelt gefordert.
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Die Schwierigkeiten mit diesem klassischen Paradigma ergaben sich, als auch geistige Tätigkeiten immer mehr nach einer arbeitswissenschaftlichen Bewertung verlangten. Das klassische Modell wurde daher entlang der technischen Sichtweise der
Ergonomen erweitert. Einerseits wurden die Konzepte der Arbeitsbelastung und der

4.1 Klassische Modelle

59

Ermüdung, welche von der Muskelarbeit her bekannt waren, auf eine psychische Arbeitsbelastung und Ermüdung bzw. Aktivierung erweitert. Andererseits erfuhr der
Regelkreis des MMS eine Erweiterung mit zusätzlichen Instanzen ( Bild 7). Zwischen Wahrnehmung und Handlung wird in linearer Abfolge Erkennen, Gedächtnis,
Urteil und Entscheidung eingefügt. Die Schnittstellen Anzeige (Informationsdarstellung) und Bedienelement (Informationseingang) bilden die Eingriffspunkte ergonomischen Gestaltens: Fehler bei der Wahrnehmung der Anzeige oder bei der Handlung
am Bedienelement werden vermindert, wenn sie den Eigenschaften des Menschen
und der Struktur der Arbeitsaufgabe angemessen geformt werden. Wie in Kap. 2.1.4
bereits erwähnt, greift nach dem klassischen Ergonomieverständnis auch die Arbeitsumwelt an diesen zwei Stellen an:
«Die angemessene Gestaltung der Umgebungsbedingungen kann die Intensität der psychischen Belastung dadurch reduzieren, dass optimale Bedingungen zur Wahrnehmung und Verarbeitung von Informationen (z. B.
geeignete Beleuchtungsverhältnisse, Lärmschutz) geschaffen werden.» 68
Zu grosse Blendung etwa beeinträchtigt die Wahrnehmung der Anzeige, zu grosse
Kälte beeinträchtigt die Handhabung des Bedienelements. Kälte und andere Umweltfaktoren können aber auch direkt auf den Menschen und auf das Arbeitsergebnis
einwirken. Hier Abhilfe zu schaffen, besteht traditioneller Weise darin, Mensch und
Produkt vor sich ändernden Umweltfaktoren zu schützen. Es werden statische Umweltwerte als Optimum vorgegeben, mit dem Ziel, den Menschen in einem energetisch optimalen, die Aufmerksamkeit nicht beanspruchenden Gleichgewicht (Homöostase) und das Produkt in konstanter Qualität zu halten. Das Beispiel des mit Kälteschutzkleidung ausgestatteten Arbeitnehmers im Kühlraum zeigt, dass Anforderungen an Mensch und Produkt nicht notwendigerweise übereinstimmen. Dieses erweiterte klassische Modell weist folgende Problempunkte auf:
 Der Mensch befindet sich bei einem eingeregelten statischen Sollwert nicht im
Optimum. Dies zeigt sich etwa daran, dass klimatisierte Büros zu mehr Beschwerden Anlass geben als natürlich belüftete. Auch das „Ideal“ eines fenster-

68

EN ISO 10075-2 (2000): Ergonomische Grundlagen bezüglich psychischer Arbeitsbelastung. Teil 2: Gestaltungsgrundsätze.
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losen Büros, welches jede Störung von aussen abschirmt, erhält eine sehr geringe Akzeptanz.

 Wahrnehmung besteht nicht nur aus Informationsaufnahme von aussen. Es liegen bereits mentale Konzepte bezüglich der Aufgabe und der Umwelt vor. Das
Gedächtnis ist somit nicht wie in Bild 7 als Zwischenstufe zwischen Erkennen
und Urteil einzuordnen, sondern als eigenständige Informationsquelle.
 Der Mensch nimmt seine Umwelt nicht nur vermittelt über das Arbeitsergebnis
wahr, sondern auch direkt und in Bezug auf seine nicht arbeitsbezogenen Bedürfnisse und Absichten. Daher kann der Umwelteinfluss nicht wie ein Additiv
behandelt werden.
 Wie die Arbeitspsychologen betonen, ist das Arbeitsergebnis nicht nur ein sachliches, sondern auch ein personales ( Kap. 4.1.2). Das heisst, Erfahrung
formt auch die mentalen Konzepte. Ähnliches gilt auch für die Umwelt: Nicht nur
ihre Wirkung auf das Arbeitsergebnis, sondern auch auf die Ausgestaltung
mentaler Konzepte muss beachtet werden.
 Das Erzielen eines Arbeitsergebnisses ist nicht das einzige Bedürfnis oder die
einzige Absicht, die an einem Arbeitsplatz vorkommen. Bleiben bei der Gestaltung andere Bedürfnisse unberücksichtigt, kann sich die Aufmerksamkeit stark
von der Arbeitsaufgabe entfernen.
 Die psychische Ermüdung ist nicht der einzige psychologische Faktor, der das
Arbeitsergebnis beeinflusst. So können sich auch fehlende Motivation oder
Schwierigkeiten bei der Verarbeitung der dargestellten Information hindernd
auswirken.
Die Frage stellt sich, wie die Interaktion zwischen Mensch und System darzustellen
ist, um diese Problempunkte zu überwinden. Ein Ansatz besteht darin, die Kenntnisse der Arbeitspsychologen zu berücksichtigen und zu integrieren.

4.1.2 Arbeitspsychologie und psychische Regulation
Während die klassische Ergonomie psychische Variationen wenig berücksichtigt und
sich am „sich üblich verhaltenden Menschen“ orientiert, zeigt sich umgekehrt bei der
Psychologie eine gewisse Umweltblindheit: Psychologen wenden Modelle an, die einer umweltfreien Situation entstammen. Im psychologischen Experiment werden die
Umweltfaktoren konstant gehalten bzw. kontrolliert, das Interesse liegt mehr bei den
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interpersonellen Beziehungen.69 Eine Ausnahme davon bildet natürlich die Umweltpsychologie, bei der aber die Analyse von Tätigkeiten nicht im Vordergrund steht.
Das Problem bei der psychologischen Analyse von Arbeitstätigkeiten besteht darin,
zu beschreiben, wie diese durch die interne Repräsentation der physikalischen Arbeitsumwelt, des Arbeitsplatzes und der Arbeitsmittel reguliert werden. Das heisst,
dadurch dass die Umwelt nur noch vermittelt über eine interne Repräsentation die
Handlungen beeinflusst, verliert sie ihre unmittelbare Bedeutung ( Bild 8). Die interne Repräsentation kann durch psychische Vorgänge variiert werden und eine Gestaltung der objektiven Bedingungen wird unwichtig, solange durch sie Handlungen
nicht verunmöglicht werden oder Schäden auf der stofflich-energetischen Ebene zu
befürchten sind.

Bild 8
Psychische Handlungsregulation bei der Arbeitsausführung.
Es bestehen zwei Rückkopplungen: Eine bezieht sich auf
das sachliche Arbeitsergebnis
und moderiert die Handlungen
in Richtung des vorweggenommenen Ziels. Die zweite bezieht
sich auf das personale Arbeitsergebnis, das die Leistungsvoraussetzungen (z. B. Fähigkeiten, Erfahrung, Motivation, Ermüdung) und gelegentlich die
interne Repräsentation der Umwelt verändert. Als Voraussetzung für die interne Repräsentation und die Aufgabe werden
die objektiven Bedingungen oft
als hinzunehmende Randbedingung aufgefasst.
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Die Problematik dieses Ansatzes liegt darin, dass kein intrinsischer Bedarf besteht,
die objektiven Bedingungen zu verändern. Es mag für eine sich an der Technik orientierende Ergonomin undenkbar sein, dass in der objektiven Welt kaum noch Hand-

69

Nasar J.L., Preiser W.F.E. (1999): Directions in Person-Environment Research and
Practice. Ashgate Publ. Ltd., Aldershot, P7ff.
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lungsbedarf besteht, weil Störungen, Fehler und andere Unzulänglichkeiten viel sinnvoller „psychologisch“ reguliert und gelöst werden sollen. Dabei übersieht sie aber
einen wesentlichen Aspekt: Ihre anscheinend „objektive Welt“ ist ebenfalls eine von
ihr und anderen im jeweiligen Kulturkreis konstruierte mentale Repräsentation der
Wirklichkeit. Es findet somit alles „im Kopf“ statt – eine Situation, in welcher ein technisch-physikalisch denkender Ergonom, den festen Boden unter den Füssen verlieren könnte.
Bei der psychologischen Sichtweise hingegen ist zu beachten, dass der Mensch keine valide interne Repräsentation der Wirklichkeit entwickeln kann, ohne mit dieser zu
interagieren. Damit können die daraus entstehenden Repräsentationen nicht beliebige Gestalt annehmen. Es besteht somit auch extrapsychischer Gestaltungsbedarf,
dessen Ziel es ist, nicht nur die Randbedingungen für die Aufgabe festzulegen, sondern auch die individuellen internen Repräsentationen in einem noch genauer zu definierenden Sinne zu verbessern.
An dieser Stelle kann die Diskussion nicht weitergeführt werden, ohne den philosophischen Hintergrund der Mensch-Umwelt-Beziehung zu berücksichtigen. Er ist
Thema des nächsten Kapitels.

4.2

Philosophischer Hintergrund

Über die Beziehung zwischen Mensch und Umwelt wird wohl philosophiert, seit der
Mensch gelernt hat, über sich selbst nachzudenken. Im Zusammenhang mit MenschUmwelt-Beziehungen muss von einer engen wechselweisen Vernetzung sowohl auf
der stofflich-energetischen als auch auf den beiden informatorischen Wirkebenen
gemäss Kap. 2.1.2 ausgegangen werden. Jakob von Uexküll70 beschreibt diese
Wechselwirkungen mit einem sogenannten Funktionskreis ( Bild 9). Darin sind
Subjekt und Objekt ineinander eingepasst und bilden ein planmässiges Ganzes:
«Das Lebewesen (Subjekt) prägt seiner Umgebung (Objekt) durch „Merken“ ein „Merkmal“ auf, das ein Verhalten, d.h. „Wirken“, in Gang setzt,
70

Uexküll J.v., Kriszat G. (1934): Streifzüge durch die Umwelten von Tieren und Menschen. Springer, Berlin.
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welches der Umgebung ein „Wirkmal“ aufprägt. Wenn das Wirkmal das
Merkmal (objektiv oder subjektiv) ausgelöscht hat, kommt der Funktionskreis zur Ruhe oder läuft mit einem neuen Merkmal weiter. Merken entspricht als „Bedeutungserteilung“ der Strukturierung der Umgebung als
„Problem“, das durch Wirken als „Bedeutungsverwertung“ gelöst wird.»71
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Funktionskreis, modifiziert nach
J. v. Uexküll. Lebewesen erteilen durch „Merken“ einem Umweltausschnitt eine Bedeutung.
Dadurch werden die Objekte in
der Aussenwelt in eine interne
Repräsentation „übersetzt“. Die
Lebewesen interpretieren ihre
Umwelt für den Gebrauch der
jeweils zuständigen Effektoren
und setzen ein Wirken in Gang,
welches den Objekten ein
Wirkmal (oder einen Wirkton)
aufprägt. Dadurch verändern
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Dieser Kreislauf wird solange
fortgesetzt, bis das Objekt seine Bedeutung verliert und damit aus der Umwelt des Lebewesens verschwindet.
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Ein Merkmal „auslöschen“ heisst, dass das Objekt entweder aus der Umgebung verschwindet (objektiv; z. B. indem es gegessen wurde) oder dass es aus dem Fokus
der Aufmerksamkeit gerät (subjektiv). Nach Uexküll wird die Umwelt des Menschen
erst durch die Beziehungen definiert, die zwischen beiden bestehen. Eine Umwelt
existiert nicht, ohne ein dazugehöriges Subjekt – ähnlich wie Farbe nicht existiert,
ohne ein wahrnehmendes Lebewesen. Die Umwelt ist ein Abschnitt der Aussenwelt,
dem das Subjekt Bedeutung erteilt hat. Dazu musste es mit ihm in eine Wechselwirkung getreten sein, die durch den Funktionskreis veranschaulicht wird. Die Aussen-
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Uexküll Th.v., Wesiack W. (1998): Theorie der Humanmedizin. 3. Aufl. Urban & Schwarzenberg, München Wien Baltimore.
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welt ist niemals „objektiv an sich“ erfahrbar, sondern wird in Teilaspekten von den interagierenden Subjekten als Umwelt gebildet72.
Wenn im weiteren Text der Begriff „objektiv“ dennoch verwendet wird, ist er nicht im
Sinne einer „wahren“, vom Menschen vollständig losgelösten Beschreibung zu verstehen, sondern losgelöst von einzelnen Ansichten und Zielen beurteilender Individuen – z. B. Betroffene, Experten, Gestalter – sowie Behörden oder anderer Institutionen. Es kann auch nicht gemeint sein, dass die genannten Akteure „neutrale Beobachter“ seien: Ein wirklich neutraler Beobachter würde nach Uexküll gar nichts beobachten, da das Fehlen von Bedeutung keine Repräsentation des fraglichen Umweltabschnitts ermöglicht. „Objektiv“ meint Erkenntnisse, die nach Austausch der als
Beobachter zugelassenen Akteure invariant bleiben.
Mit dem Funktionskreis stellt sich erneut die Frage nach den Aufgaben einer Umweltergonomie. Wie können noch gestalterische Aktivitäten im Sinne des Ingenieurs
stattfinden, wenn die Umwelt nur als Repräsentation in seiner Innenwelt vorkommt
und seine Aussenwelt unzugänglich ist? Umgekehrt stellt sich für den Psychologen
die Frage, wie er denn die Innenwelt eines Menschen positiv beeinflussen soll, wenn
er selbst nur Zugang zu dessen Aussenwelt, nicht aber zu dessen Umwelt hat. Das
Problem löst sich, wenn man nicht danach fragt, wo die Prozesse stattfinden, sondern wie sie das tun:
 Die Ergonomen müssen wissen, auf welche Art und Weise sich die Merkmale
der Umwelt verändern, wenn auf deren Objekte eingewirkt wird. Da sie die Objekte nicht direkt beobachten können, sind sie auf eigene interne Repräsentationen bzw. Modelle angewiesen, die eine möglichst gute Vorhersagekraft aufweisen sollten. Solche Modelle mit Kräften, Strahlen, physiologischen und chemischen Parametern usw. werden durch die Naturwissenschaften bereitgestellt.
Eine gute Vorhersagekraft ermöglicht es, Gestaltungsziele in der Umwelt zu definieren und anzustreben.
 Die Arbeitspsychologen müssen wissen, auf welche Art und Weise sich das
Wirken (Handlungen) verändert, wenn die Merkmale der Umgebung (z. B. das
Verhalten anderer Menschen) verändert werden. Da sie die Innenwelt nicht di-
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J. von Uexküll verwendet nicht den Begriff „Aussenwelt“ sondern „Umgebung“. Damit ist
die (subjektive) Umwelt eines externen Beobachters gemeint, der aufgrund des Verhaltens eines Tieres dessen mehr oder weniger fremde Umwelt verstehen will.
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rekt beobachten können, sind sie auf eigene interne Repräsentationen bzw.
Modelle angewiesen, die eine möglichst gute Vorhersagekraft aufweisen sollten. Solche Modelle mit Bedürfnissen, mentalen Konzepten, Strategien, Entscheidungen, Emotionen und anderen latenten Variablen werden durch die
Psychologie bereitgestellt. Eine gute Vorhersagekraft ermöglicht es, Verhaltensund Lernziele für den Menschen zu definieren und anzustreben.
Die gestalterische Aufgabe besteht somit in beiden Fällen darin, die subjektiven Umwelten der arbeitenden Person mit denjenigen der Arbeitswissenschaftler in einem
akzeptablen Ausmass abzugleichen, sei es durch Veränderungen am Objekt (Ergonomie) oder durch Veränderung von dessen Repräsentation in der Innenwelt der ar-
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Entstehung erkenntnistheoretischer Paradigmen durch Auftrennen des Funktionskreises
von Bild 9. Ein grosser Teil der
traditionellen Wissenschaften
stützt sich auf einzelne „Hälften“ des Funktionskreises. So
können ein- und mehrdimensionale Ursache-Wirkungs-Ketten
analysiert werden. Ausgehend
von der eindimensionalen Regelungstechnik werden heute
aber auch vermehrt mehrdimensionale Systeme mit Rückkopplung analysiert, für welche
73
u. a. die Synergetik und die
Chaostheorie wichtige mathematische Grundlagen liefern.
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beitenden Person (Arbeitspsychologie).

Disziplinäre Sichtweisen laufen Gefahr, den Funktionskreis in reduktionistischer Weise in einzelne Abschnitte zu zerlegen und diese je für sich in Einzelaspekten zu analysieren. Je nach Art der Zerlegung ergeben sich unterschiedliche erkenntnistheoretische Paradigmen ( Bild 10). Wird die Zerlegung beim Objekt und Subjekt vorgenommen, resultiert eine Philosophie des Rationalismus. Beim Empirismus geht man
73

Haken H. (1982): Synergetik. Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York.
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hingegen davon aus, dass weder Objekte noch Subjekte direkt erfahrbar sind, sondern nur die Reizstruktur aller Rezeptoren und die Aktionen aller Effektoren an der
Schnittstelle zwischen Innenwelt und Aussenwelt. Auf der hier interessierenden informatorisch-semantischen Wirkebene sind das die in Kap. 2.1.2 bereits erwähnten
„Percepts“, die – um Bedeutung zu haben – immer mit inneren oder äusseren Anpassungsaktionen verbunden sein müssen.
Da diese Philosophien sich mehr oder weniger stark bei den einzelnen Akteuren in
der Umweltergonomie wiederfinden, werden sie im Folgenden etwas genauer ausgeführt.

4.2.1 Rationalismus
Nach Ansicht Platons erzeugt das Feuer des Auges ein mildes Licht das von diesem
ausgeht74:
«Das innere Licht vermischt sich mit dem Tageslicht, das ihm ähnlich ist,
und bildet so einen einzigen homogenen Lichtkörper. Dieser, eine Mischung aus innerem und äusserem Licht, stellt eine Verbindung zwischen
den Objekten der Welt und der Seele her. Er wird zur Brücke, über welche
die unmerklichen Bewegungen der äusseren Objekte zur Seele gelangen
und die Empfindungen des Sehens erzeugen.»
Wie auch das Wort „sehen“ selbst, beinhaltet die Auffassung Platons Aussenden und
nicht nur Empfangen. Nach Platon ist das Wirkliche das, was unvergänglich und unveränderlich ist. Diese ewigen und unveränderlichen Grössen nennt Platon „Ideen“.
Ideen kann der Mensch allein kraft seines Denkens begreifen. Die Phänomene, die
es in der Welt der Sinne gibt, sind nur in dem Umfang wirklich, als sie an den Ideen
teilhaben, und wir können sie nur kraft der Ideen erkennen, indem wir z. B. Begriffe
75
gebrauchen .

Diese, den (objektiven) Idealismus beschreibende Auffassung, geht davon aus, dass
eine Welt der Ideen als unsterbliche Seele (nach Platon) oder als göttliches Be-
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Zajonc A. (1994): Die gemeinsame Geschichte von Licht und Bewusstsein. Rowohlt,
Hamburg.
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Hügli A., Lübcke P. (Eds.; 1998): Philosophielexikon. 2. Aufl., Rowohlt, Hamburg.
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wusstsein (nach Berkeley) schon immer existierte. Die Umwelt und ihre Eigenschaften sind dann sekundär – nach Platon als „Schatten“ – diesen mentalen Konzepten
untergeordnet: Sie können deduktiv aus den Ideen oder aus Axiomen erschlossen
werden. Dieser Ansatz ist heute abgesehen von der Mathematik in der wissenschaftlichen Forschung nicht mehr verbreitet, da er experimentelle Untersuchungen nicht
direkt zulässt. Allerdings widerspiegelt die Suche nach einer „Theorie für Alles“ in der
modernen Physik einen idealistischen Hintergrund76. Idealistische Psychologen, die
durch Introspektion neue Erkenntnisse suchten, wurden zu Beginn des 20. Jahrhunderts als veraltete „Lehnstuhl-Psychologen“ verspottet. Im Grunde genommen wird
aber auch heute noch bei vielen Befragungen eine Art vorstrukturierte Introspektion
von den Versuchspersonen verlangt.
Im Gegensatz zum Idealismus steht der Realismus, der davon ausgeht, dass eine
Welt unabhängig von einem Bewusstsein existiert. Sie war schon immer als „ewige
Natur“ vorhanden (Antike), wurde als Schöpfung von einem ewigen Gott geschaffen
(Kreationismus) oder ist im sogenannten Urknall entstanden (moderne Kosmologie)77. Diese sogenannte ontische Welt ist nicht umfassend und direkt erfahrbar,
sondern nur in unzusammenhängenden Einzelerfahrungen via ein Medium (z. B.
Licht, Schall, Messgerät). Es besteht der Wunsch, aus den Einzelerfahrungen induktiv auf allgemein gültige Regeln, Muster oder Gesetzmässigkeiten dieser Wirklichkeit
zu schliessen. Mentale Konzepte (Hypothesen, Modelle) werden an die erfassten
Aspekte der Umwelt angepasst und ordnen sich ihr unter. Es entspricht der Methode
moderner Naturwissenschaften, Naturvorgänge in Einzelaspekte zu zerlegen, einige
davon zu selektieren, diese im Experiment nach Zusammenhängen zu untersuchen
und daraus wieder mit einem Modell verallgemeinernd auf den Naturvorgang – auf
Naturgesetze – zu schliessen. Ein typisches Beispiel sind Messpunkte, dargestellt in
einem Koordinatensystem, durch welche eine Modellkurve oder eine „empirische“
Kurve interpoliert wird. Dieses von Descartes eingeführte Prinzip hat auch in der
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Barrow J.D. (1992): Theorien für Alles. Die philosophischen Ansätze der modernen Physik. Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg Berllin New York.
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Wobei die Urknalltheorie nicht erklärt, wie die Naturgesetze entstanden sind.
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Psychologie z. B. in der Psychophysik oder im Behaviorismus seinen Niederschlag
gefunden.
Der Rationalismus ist mit einer grundsätzlichen Schwierigkeit behaftet: Da der Funktionskreis in die Ursache-Wirkungs-Strecken „Bewusstsein  Objekte“ oder „Objekte
 Bewusstsein“ zerlegt wird, gibt es für die jeweilige Ursache keine intrinsische Herkunftsbegründung. Wie ein Objekt oder eine Idee zu verstehen ist, bleibt der Willkür
des Untersuchers überlassen. Eine Folge davon ist, dass Objekte oft mit den beobachteten Eigenschaften gleichgesetzt oder Ideen auf ihren logischen Aufbau reduziert werden. Wesentliche Aspekte der Objekte oder der Ideen gehen damit verloren.
Aus rationalistischer Sichtweise muss man sich also darum kümmern, wie UrsacheWirkungs-Ketten als geschlossen und rückkoppelnd betrachtet und wie Objekt- oder
Ideeneigenschaften erschöpfender erfasst werden können. Es müssen wechselweise
induktive und deduktive Schritte vorgenommen werden, ohne dabei den erfassten
Bereich der Wirklichkeit ständig einzuengen. Eine vollständige Beschreibung muss
davon ausgehen, dass das Ganze mehr ist als die Summe seiner Teile: Die gegenseitigen Wechselwirkungen zwischen den Teilen kommen hinzu und können auf einer höheren Integrationsebene zu neuen Phänomenen führen.

4.2.2 Empirismus
«So wie die äussere Welt der Objekte mit Licht beleuchtet wird, so wird die
innere Welt mit Konzepten beleuchtet: Konzepte welche durch die Netzhautbilder der Augen ausgewählt werden.»
Mit diesem Satz eröffnet der Neuropsychologe R. L. Gregory einen Artikel78, in welchem zwei unterschiedliche Theorien der visuellen Wahrnehmung diskutiert werden:
Die ingenieurwissenschaftliche Sicht eines Reiz-Antwort-Systems und die psychologische Sicht einer sogenannten „Look-Up“-Wahrnehmung. Das Reiz-Antwort-System
kann mit dem oben dargestellten rationalistischen Realismus identifiziert werden. Ein
äusserer Reiz steuert oder kontrolliert über ein Netz „innerer Schalter“ direkt eine
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Gregory R.L. (1971): Seeing in the light of experience. Trotter-Paterson Memorial Lecture. Lighting Res. and Technology, V3 N4 P247-250.
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Antwort: Eine Strassenbahn klingelt, der Fussgänger stoppt und tritt einen Schritt zurück.
Die „Look-Up“-Wahrnehmung hingegen beschreibt die Sichtweise des Empirismus.
Demgemäss liegen interne Repräsentationen bzw. mentale Konzepte möglicher
Umweltgestaltungen bereits als Erfahrung vor und sind in einer sogenannten „LookUp“-Tabelle gespeichert. Der Mensch eignete sich diese im Laufe der Evolution, der
Entwicklung nach der Geburt und der unmittelbaren Vergangenheit an. Im täglichen
Leben ist dies der Normalfall: In einer bekannten typischen Umwelt überwiegen die
determinierten Strukturen. Sie sprechen in Personen mit ähnlichem kulturellem Hintergrund ähnliche mentale Konzepte an und wirken dadurch kommunikativ.
Der Empirismus behauptet im Gegensatz zum Rationalismus, dass alles neue Wissen über die Wirklichkeit ausschliesslich aus der Sinneserfahrung stammt. Auch im
Empirismus gibt es zwei Spielarten: Den Konstruktivismus und den radikalen Empirismus.
Im Konstruktivismus geht man davon aus, dass proximale Reize aus der Umwelt
dem Individuum zwar vorliegen und von ihm wahrgenommen werden können, die Bedeutungszusammenhänge müssen jedoch durch mentale Prozesse erschlossen und
zu Schemata und auf einer höheren Abstraktionsebene zu mentalen Konzepten zusammengebaut werden. Gegenüber Schemata sind nach E. Boesch Konzepte «gekennzeichnet durch minimale Subjektivität und maximale Objektivität, was bedeutet,
eine optimale interindividuelle Kommunizierbarkeit und Breite der sachlichen Konsistenz (Widerspruchlosigkeit oder Koordinierbarkeit von Aussagen).»79
Die Wirklichkeit wird also aktiv durch Denkprozesse erschaffen. Ein Schema ist die
80
allgemeine aktive Organisation vergangener Erfahrungen . Die konstruierte Welt

muss aus disparater, begrenzter Information auf Zusammenhänge schliessen, die
nicht logisch begründbar sind. Es werden Heuristiken postuliert, auf welche etwa die
Gestaltpsychologie durch Erprobung und Erfahrung Anfangs des 20. Jahrhunderts
79

Boesch E.E. (1983): Das Magische und das Schöne. Zur Symbolik von Objekten und
Handlungen. Frommann-holzboog, Stuttgart, Bad Cannstatt, P30.
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Bartlett C.F. (1932): Remembering: A study of experimental and social psychology.
Cambridge University Press, Cambridge.
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gestossen ist. In einer radikaleren Form geht der Konstruktivismus noch einen Schritt
weiter, indem er davon ausgeht, dass die Wahrnehmung syntaktisch und semantisch
von der Umwelt isoliert ist. Bedeutung, sowie eine Art individuelle Syntax81 wird auf
Grund von „Perturbationen“ aus der Umwelt selbst erzeugt: «Im Wahrnehmungsprozess werden dem Gehirn nur „Kenntnisse“ über seine eigenen Erfahrungen mit einem Objekt erlaubt und nicht über die „Realität“»82. Dies ist kompatibel mit dem Modell eines neuronalen, selbstorganisierenden Systems das die Emergenz von übergeordneten Eigenschaften wie „Bedeutung“ ermöglicht83. Ein solches System kann
nicht unterscheiden, ob eine Perturbation „von aussen“ oder „von innen“ gekommen
ist; diesen Unterschied gibt es daher gar nicht.
Die konstruierte Welt muss auch Hypothesen über verursachende Bedingungen, den
Sinnen unzugängliche Umwelteigenschaften und Vorhersagen über zukünftige Ereignisse bilden können. Eine probabilistische Wahrnehmung in diesem Sinne wird
durch das sogenannte Linsenmodell von Brunswik beschrieben84. Die Zusammenhänge zwischen den proximalen Reizelementen werden einzeln gewichtet und zu einem mentalen Konzept der Umwelt kombiniert. Die Gewichtung hängt davon ab, wie
häufig die Reizelemente miteinander kovariieren. Es sind somit nicht nur Schemata
über das Aussehen von Objekten abrufbar, sondern auch mentale Konzepte über die
Veränderungen der Umwelt mit der Zeit. Aus dem abgespeicherten Bekannten wird
mit einer gewissen Fehlerwahrscheinlichkeit auf das Zukünftige geschlossen. Ein
solcher durch Schemata und mentale Konzepte getriebener Prozess bietet die folgenden überlebenswichtigen Vorteile:

81

Ein grosser Teil dieser Syntax wird dem Lebewesen bereits bei der Geburt mitgegeben.
Es sind dies Erfahrungen mit Perturbationen, die im Laufe der Evolution erlebt und im
genetischen Code gespeichert wurden.
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Stadler M., Kruse P., Strüber D. (1997): Struktur und Bedeutung in kognitiven Systemen.
In: Schiepek G., Tschacher W. (Hrsg.): Selbstorganisation in Psychologie und Psychiatrie. Vieweg, Braunschweig Wiesbaden.
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Tschacher W., Schiepek G. (1997): Eine methodenorientierte Einführung in die synergetische Psychologie. In: Schiepek G., Tschacher W. (Hrsg.): Selbstorganisation in Psychologie und Psychiatrie. Vieweg, Braunschweig Wiesbaden.
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Bild 11
Obwohl über das Auge keine
Information über den weissen
Text (oben), die weisse Kugel
(Mitte links) oder das weisse
Dreieck (unten rechts) vorliegt,
können diese Objekte erkannt
werden. Die fehlende Information über Scheinkonturen und
Scheinvolumen wird mit Hilfe
von Schemata erschlossen.
Andere Interpretationen wie
z. B. unten rechts „drei angeschnittene Kuchen“, erhalten
offenbar auf Grund der Seherfahrung eine geringere Wahrscheinlichkeit.
(Dornenkugel
85
nach Idesawa ; Dreieck nach
86
Kanizsa ).

 Er kann ohne Zeitverzögerung arbeiten: Das heisst, ein Schema informiert
auch über das Folgeschema, welches mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit
zum nächsten Umweltzustand passt. Dadurch können Reaktionen bereits zu
einem Zeitpunkt ausgelöst werden, für welchen die Sinnesinformation noch keine Entscheidung zulässt. Ein Beispiel ist das Fangen eines heranfliegenden
Balls, das ein Schema über Flugbahnen voraussetzt. Diese Unabhängigkeit von
einer Verarbeitungsgeschwindigkeit ist unerlässlich: Sie erfolgt in kurzer Zeit,
trotz grosser Informationsmenge an den Sinnesorganen.
 Er kann auf Abwesenheit von Eigenschaften reagieren: Beispiele dazu zeigt
Bild 11. Dass das Fehlen eines Reizes eine Reaktion auslösen kann, ist bei einem Reiz-Antwort-System nicht möglich.
 Er kann auf Eigenschaften schliessen, welche nicht direkt durch die Sinne
wahrnehmbar sind: So kann etwa, durch Anschauen eines Tisches seine
Kratzfestigkeit beurteilet werden. Dies erfolgt nicht durch eine Eigenschaft des
Lichts, welche „Härte“ signalisiert. Vielmehr wird durch die Perzeption das
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Idesawa M. (1991): Perception of Illusory Solid Object with Binocular Viewing. Proceedings IJCNN, V2 P943.
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Kanizsa G. (1979): Organization in Vision. New York, Praeger.

72

KAPITEL 4. MODELLÜBERLEGUNGEN ZUR MENSCH-UMWELT-WECHSELWIRKUNG
Schema eines Tisches mit ähnlichem Aussehen aktiviert. Dieses liefert dann die
Information über das Tischmaterial und damit über den Härtegrad.

 Er kann kurzzeitige Informationslücken ausfüllen: Dies erfolgt z. B. beim
Lidschlag. Obwohl das Bild auf der Netzhaut des Auges verschwindet, wird die
Umwelt zeitlich als kontinuierlich wahrgenommen.
Der radikale Empirismus geht nicht nur davon aus, dass proximale Reize aus der
Umwelt direkt wahrgenommen werden, sondern auch deren Beziehungen zueinander87. Bedeutungszusammenhänge werden damit nicht konstruiert, sondern direkt in
der Umwelt – einem quasi-chaotischen Muster latenter Strukturen – gefunden, identifiziert und selektiert. Es gibt nicht zwei Dinge, ein Objekt und eine Repräsentation
des Objekts: Dies sind nur unterschiedliche Namen, welche nachträglich dem Wahrgenommenen zugeordnet werden. Oder mit P. Feyerabend formuliert88:
«Längere Befassung mit Tischen und anderen Makrogegenständen reduziert mehr und mehr den Abstand zwischen der Wahrnehmung und dem
Gegenstand, bis schliesslich phänomenologisch kein Unterschied mehr
gezogen werden kann zwischen dem, was wahrgenommen wird, und dem,
was als existierend angenommen wird – wir nehmen direkt einen Tisch
war.»
Diese von William James begründete Sichtweise ist später von James J. Gibson vertieft untersucht und konkretisiert worden89. In seiner „ökologischen Optik“ wird der
Begriff des Angebots bzw. der Affordanz geprägt. Zum Beispiel bietet ein Stuhl an,
sich darauf zu setzen, oder ein Schraubendreher typische rotatorische Handbewegungen durchzuführen. Die Bedeutung ist damit im Angebot mit enthalten. Nach Ansicht des radikalen Empirismus sind Affordanzen nichts subjektives, sondern in der
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Für eine ausführliche neue Darstellung dieser Sichtweise mit historischem Bezug siehe:
Heft H. (2001): Ecological psychology in context. Lawrence Erlbaum, Mahwah New Jersy London.
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Feyerabend P. (1978): Das Problem der Existenz theoretischer Entitäten. Der wissenschaftstheoretische Realismus und die Autorität der Wissenschaften. Ausgewählte
Schriften, Band 1. In: Vieweg, Braunschweig Wiesbaden, P40-63.

89
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Reizstruktur, d.h., in den bereits erwähnten „Percepts“ enthalten. Ihre Verwandtschaft
mit J. v. Uexkülls Wirk- und Merkmalen von Umweltobjekten ist nicht zu übersehen.
Affordanzen unterscheiden sich nicht prinzipiell von Eigenschaften wie Gewicht oder
Grösse eines Umweltobjekts. Aus rationalistischer Sicht ist dies nicht möglich, da
Gewicht und Grösse „objektive“ Eigenschaften der Objekte sind, eine Affordanz hingegen individuell variiert und damit subjektiv ist. Die empiristische Sicht beachtet
aber „objektive“ Eigenschaften von Umweltobjekten nicht, da diese nicht direkt wahrnehmbar sind. Die Wirklichkeit ist nur eine unvollständige Vorstellung von der objektiven Welt. Gewicht und Grösse sind damit ebenso wenig „objektiv“ wie Affordanzen
„subjektiv“ und können nur zusammen mit dem Akt ihrer Messung verstanden werden. Sie werden wie die Affordanzen von den Strukturen der Umwelt und des Individuums determiniert. Man könnte sogar sagen, sie seien gleichzeitig objektiv und subjektiv – es gibt keinen Dualismus. Dass verschiedene Individuen zum selben Messresultat gelangen, hat mit sozialen Konventionen zu tun, d.h., mit Affordanzen der
sozialen Umwelt, welche auf einer höheren Integrationsebene ordnend auf die Individuen, ihre Handlungen und ihre Umwelten einwirken (Verhaltensmilieu:  Kap. 5.1).
Es erscheint nur natürlich, den Begriff Affordanz nicht nur für Objekte, sondern auch
90
für Ereignisse oder geographische Orte anzuwenden . So lösen etwa ein Klingeln

an der Tür oder der Besuch einer Kirche ganz bestimmte Handlungsweisen aus.
Auch beim Empirismus kann analog wie beim Rationalismus eine grundsätzliche
Schwierigkeit identifiziert werden: Da der Funktionskreis in die Ursache-WirkungsStrecken „Reiz  Aktion“ oder „Aktion  Reiz“ zerlegt wird, gibt es für die jeweilige
Ursache keine intrinsische Herkunftsbegründung. Für die Reize müssen angeborene
Wahrnehmungserfahrungen und für die Aktionen Bedürfnisse oder Motive willkürlich
postuliert werden. Auch aus Sicht des Empirismus muss man sich darum kümmern,
wie der Funktionskreis vollständig erfasst werden kann.
Eine Kernfrage des Empirismus ist, ob Zusammenhänge der Umwelt zu einem
Schema konstruiert werden oder ob sie im Reizangebot bereits enthalten und direkt
zu selektieren sind. Will man eine rationalistische Sicht vermeiden, darf man nicht
90

Auch auf andere Menschen ist der Begriff anwendbar. So besitzt etwa die Mutter eine
bestimmte Affordanz für ein Kleinkind.
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davon ausgehen, es könnten zusätzliche Erkenntnisse über die Umwelt durch „konstruieren“ gewonnen werden, ohne dass diese bereits latent im Reizangebot enthalten wären. Konstruiert werden kann also nur ein Filter zur Selektion von Umweltmerkmalen oder ein empirisch unbestätigtes, abstraktes Konzept über die Umwelt.
Damit ist der Unterschied nur scheinbar und eine Frage des Beobachterstandpunkts:
Der radikale Konstruktivismus beschreibt aus der Sicht eines aussenstehenden Beobachters, wie die Wahrnehmung auf der semantischen Wirkebene abläuft, um unsere Erlebnisse bei der Begegnung mit der Umwelt erklären zu können. Er nimmt somit
91
eine „Von-Aussen-Perspektive“ ein . Der radikale Empirismus nimmt eine „Von-

Innen-Perspektive“ ein, die beschreibt, was der wahrnehmende Beobachter selbst
von sich und seiner Umgebung erlebt. Die Von-Aussen-Perspektive befasst sich –
immer auf der semantischen Ebene – mit der „Welt im Menschen“, die Von-InnenPerspektive mit dem „Menschen in der Welt“. Beide Perspektiven sind äquivalent,
wenn sie den ganzen Funktionskreis berücksichtigen. Sie dürfen aber nicht mit dem
Unterschied zwischen syntaktischer und semantischer Wirkebene oder zwischen extrapsychischen und innerpsychischen Faktoren verwechselt werden.
Die beiden Modelle von Gibson (direkte Wahrnehmung) und Brunswik (probabilistische Wahrnehmung) müssen sich durch einen empirisch überprüfbaren Unterschied
in der Wahrnehmungsgeschwindigkeit unterscheiden. Offenbar kommt beides vor:
Die Konstruktion bei unbekannten oder unklaren Reizstrukturen, die gelernt werden
müssen; die direkte Selektion bei eindeutigen Reizstrukturen aus dem bekannten Alltag. In diesem Sinne diskutiert Vicente, wie die beiden Modelle zu einer umfassenden Theorie kombiniert werden können92. Man könnte auch sagen, ein Schema werde aus neu entdeckten „Percepts“ konstruiert und dient danach als wiederverwendbares Filter bzw. als „Resonator“ bei der direkten Selektion.
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Der gemässigte Konstruktivismus ist bezüglich des Beobachters nicht eindeutig.
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Vicente K.J. (2003): Beyond the lens model and direct perception: Toward a broader
ecological psychology. Ecological psychology, V15 N3 P241-267.
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Durch den Funktionskreis wird die Mensch-Umwelt-Beziehung vollständig beschrieben. Da es sich dabei um ein geschlossenes, rückgekoppeltes System handelt, kann
es auch als Regelkreis aufgefasst werden. Gegenüber einem einfachen Regelkreis,
wie er in der Technik verwendet wird, gibt es aber drei wesentliche Besonderheiten
( Bild 12):
 Das System und seine Sollwerte sind selbstorganisiert.
 Es gibt eine Vielzahl untereinander verknüpfter Istwerte.
 Die Vielzahl der Stellwerte können an verschiedenen Orten wirksam werden.
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Modell der Mensch-UmweltBeziehung auf der informatorisch-syntaktischen Wirkebene.
Solange die innere Repräsentation dem Input der Messfühler widerspricht ( = Ist –
Soll) werden die beiden neuronalen Netze verändert, indem
einzelne Verbindungen geschwächt und andere verstärkt
werden. Damit können sowohl
Veränderungen an der Umwelt, als auch an der internen
Repräsentation vorgenommen
werden. Aufgabe der neuronalen Netze ist, die durch die
Strukturgesetze der Natur erfolgte „Verschlüsselung“ wieder rückgängig zu machen.

Innenwelt Aussenwelt

Aus konstruktivistischer Sicht existieren Sollwerte als Schema (oder „Ordner“), die
mit dem eintreffenden proximalen Reizangebot, den Istwerten in Beziehung gesetzt
werden. Aus radikal empiristischer Innensicht ist diese Beziehung bereits Bestandteil
des Reizangebots. Das heisst, es wird direkt wahrgenommen, dass eine positive
oder negative Regelabweichung vorliegt, ohne dass Sollwerte vorgegeben sind. Das
System reagiert somit nicht auf Istwerte, sondern auf Strukturen und Änderungen der
Umwelt – nicht auf Reize sondern auf Differentialreize bzw. Perturbationen. Nach guter Anpassung an die Umwelt stellt sich sozusagen selbsttätig ein sogenanntes
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Fliessgleichgewicht ein. Sollwerte sind somit nicht vorgegeben, sondern werden erst
nachträglich durch die Istwerte im Gleichgewichtszustand definiert. Ebenso nachträglich kann dieser Gleichgewichtswert auf einer höheren Integrationsebene (höheren
Abstraktionsebene) als Repräsentation der vorliegenden Umweltstruktur interpretiert
werden. Der Gleichgewichtswert ändert sich mit den Umweltbedingungen und das
System kann instabil werden und in eine neue Ordnung übergehen ( Bild 13).

Bild 13
Beispiel eines Übergangs von
einem Perzeptions-Schema zu
einem anderen: Bei Blick von
links oben nach rechts unten
wechselt das Schema „Mann"
in ein Schema „Frau". Hysterese: Von rechts unten nach
links oben findet der Übergang
an einer anderen Stelle statt
93
(nach Haken ).

Strukturen und Änderungen innerhalb eines mehrdimensionalen Reizangebots zu
entdecken bedeutet, systematische Kovarianzen und Koinzidenzen von momentan
als zufällig (stochastisch) wahrgenommenen Varianzen unterscheiden zu können94.
Kovarianzen treten bei der Struktur von Umweltobjekten, Koinzidenzen bei Umweltereignissen auf ( Bild 14). Die Gestaltpsychologie nennt dies auch Figur-GrundUnterscheidung und hat mit den Gruppierungsprinzipien, insbesondere mit dem Prinzip des „gemeinsamen Schicksals“ anschauliche Beispiele dafür geliefert. Der Figur
wird Bedeutung zugeordnet: «Die Funktion der Bedeutung besteht also bei komple-

93

Haken H. (1983): Synergetics. An Introduction. 3. Aufl., Springer, Berlin, P183.
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Methodisch analog geht die schliessende Statistik vor (Tests, Kovarianzanalyse).
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xen kognitiven Prozessen darin, die Komplexität zu reduzieren, d.h., die statistische
Information zu komprimieren und dadurch Strukturen zu schaffen»95.

Bild 14
Ort
(z.B. zu Hause, Arbeitsplatz)
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Umweltabschnitte können in
Objekte und Ereignisse eingeteilt werden. Damit Objekte für
die Wahrnehmung relevant
werden, müssen sie im gedanklichen Ablauf einer Person auf
Interesse gestossen sein. Im
Gegensatz dazu ziehen Ereignisse unabhängig vom Gedankenfluss die Aufmerksamkeit je
nach Salienz mehr oder weniger stark auf sich. Ein weiteres
Merkmal
eines
Umweltabschnitts ist der Ort an welchem
sich die Objekte bzw. Ereignisse befinden. Je nach Ort erhalten die Umweltelemente eine
andere Bedeutung.

4.3.1 Entstehen von Schemata und mentalen Konzepten
Nimmt ein Lebewesen zu verschiedenen Zeiten an verschiedenen Orten keine Aktionen in der Umwelt vor, gehören Teile des Reizangebots, welche jedes Mal konstant
bleiben und somit kovariieren zum Lebewesen selbst, das was sich stochastisch ändert, zu seiner Umwelt. Nach Sicht der radikalen Empiristen ist diese Differenzierung
zwischen dem „Selbst“ und „seiner Umwelt“ im Reizangebot als Affordanz bereits
enthalten und muss nur noch entdeckt werden. Nach konstruktivistischer Sicht entwickelt das Lebewesen ein undifferenziertes Selbstschema96. „Selbst“ und „seine Um-
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Stadler M., Kruse P., Strüber D. (1997): Struktur und Bedeutung in kognitiven Systemen.
In: Schiepek G., Tschacher W. (Hrsg.): Selbstorganisation in Psychologie und Psychiatrie. Vieweg, Braunschweig Wiesbaden, P52.
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Davon zu unterscheiden ist das Selbstkonzept, das auch unabhängig von einer Interaktion mit der Umwelt aktiviert werden kann und somit „Selbst“ einer höheren Abstraktionsebene darstellt.
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welt“ können mit Entdeckungen innerer Kovarianzen weiter differenziert werden. Sie
werden dadurch in eine Hierarchie ineinander verschachtelter Affordanzen bzw. Unterschemata aufgeteilt. Gibson hat in seiner ökologischen Optik gezeigt, wie durch
Entdecken von Invarianzen die Struktur der visuellen Umwelt immer stärker differenziert wird, zu Orten, festen oder beweglichen Objekten, beständigen Substanzen
oder Ereignissen97. Diese entdeckten Strukturen seien hier Perzeptions-Schemata
genannt. Im Prinzip sind drei Varianten von Unterteilungen möglich:
 Zwischen Bestandteilen innerhalb der Umwelt: Beispielsweise ändern sich
durch den Gang der Sonne Stärke, Richtung und Länge der Schatten von Objekten. Dadurch kann bei Objektoberflächen erkannt werden, welche Helligkeitsanteile von der Beleuchtung und welche vom Farbanstrich (Grauwert)
stammen. Das Phänomen der Helligkeitskonstanz findet hier seinen Ursprung.
Es bedeutet zum Beispiel, dass ein weisses Papier in natürlichen Umgebungen
immer als weiss erscheint, unabhängig davon, ob es im Schatten oder in der
Sonne betrachtet wird ( Bild 15). Dies, obwohl die gemessenen Leuchtdichteverhältnisse mehrere Zehnerpotenzen ausmachen können. Welche Prozesse
dem Menschen diese Differenzierung ermöglichen, diskutiert A. Gilchrist98.
 Zwischen Bestandteilen von „Selbst“ und der Umwelt: Das Phänomen der
Richtungskonstanz beruht darauf, Kovarianzen durch Eigenbewegungen von
solchen durch Fremdbewegungen zu unterscheiden. Dadurch ist es möglich,
eine von links nach rechts vorbeifahrende Szene von einer horizontalen Augenbewegung in Gegenrichtung zu unterscheiden. Dies, obwohl das Netzhautbild
der Umwelt sich beide Male auf gleiche Weise über die Netzhaut bewegt. Dieses Phänomen wird auf der informatorisch-syntaktischen Wirkebene durch das
sogenannte Reafferenzprinzip erklärt99.
 Zwischen Bestandteilen innerhalb von „Selbst“: Das Öffnen und Schliessen
100
der Augenlider lässt den Gesichtssinn von anderen Sinnen unterscheiden .
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Gibson J. J. (1982): Wahrnehmung und Umwelt. Urban & Schwarzenberg, München
Wien Baltimore.
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Gilchrist A., Kossyfidis C. et al. (1999): An anchoring theory of lightness perception. Psychological Review, V106 N4 P795-834.
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Holst E. von, Mittelstaedt H. (1950): Das Reafferenzprinzip. Wechselwirkungen zwischen
Zentralnervensystem und Peripherie. Die Naturwissenschaften, V37 P464-476.
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Während unseres Lebens schlagen wir 415 Millionen mal die Augen auf. Ob dies tatsächlich den Gesichtssinn definiert, muss empirisch überprüft werden. Hier geht es nur
darum, die prinzipielle Möglichkeit einer solchen Differenzierung aufzuzeigen.
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Diese Unterscheidung ist nicht selbstverständlich, da auf der informatorischsyntaktischen Wirkebene die neuronale Reizübertragung für alle Sinnesmodalitäten gleich erfolgt, nämlich als periodisch sich entladende elektrische Aktionspotenziale. Auf analoge Weise können Psychologen weitere Differenzierungen
des Selbstschemas untersuchen und ein Modell der Struktur von „Selbst“ bilden. Wichtig erscheint eine Unterscheidung zwischen dem körperlichen, dem
geistigen und dem sozialen „Selbst“.

Leuchtdichteverteilung auf einer Tischplatte mit Schreibunterlage und weissem Papier.
Obwohl eine Stelle des weissen
Papiers dunkler ist als eine
Stelle der schwarzen Unterlage, sehen wir das Papier weiss
101
(nach Frisby ). Durch Information von den Sinnesorganen
wird das passendste oder das
wahrscheinlichste Konzept ausgewählt und zur Wahrnehmung
gebracht. So beinhaltet das
Schema, welches von einem
weissen Papier vorliegt, die
Tatsache, dass kontinuierliche
Hell-Dunkel-Wechsel keine Eigenschaften der betrachteten
Fläche sind.

Leuchtdichte

Bild 15

Tischplatte

Stelle des weissen Papiers, die
eine niedrigere Leuchtdichte hat
als der linke schwarze Rand
der Unterlage
weisses Papier

linker schwarzer Rand
der Schreibunterlage

Tischplatte

Ort auf Tischplatte

Die Entstehung eines Schemas sagt noch nichts darüber aus, wie der Differenzierungsprozess auf der informatorisch-syntaktischen Ebene vollzogen wird. Dieser
muss empirisch ermittelt werden. Es gibt viele Algorithmen, die zu ähnlichen Unterteilungen der Reizstruktur führen, und jeder Algorithmus kann auf unterschiedlichste Art
implementiert sein. Erst wenn der neurobiologische Prozess und die dazugehörigen
physikalisch-chemischen Grundlagen bekannt sind, hat man die Mensch-UmweltBeziehung ganz verstanden. Vielversprechend sind Modelle mit selbstorganisierenden neuronalen Netzen102 ( Bild 12). Selbstorganisation meint das spontane Auf-
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Frisby J.P. (1989): Optische Täuschung - Sehen, Wahrnehmen, Gedächtnis. 2. Aufl.,
Weltbild Verlag, Augsburg.
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Hansch D. (1997): Psychosynergetik. Westdeutscher Verlag, Opladen.
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treten (Emergenz) von Ordnungszuständen. In dieser Arbeit wird aber, wie bereits
erwähnt, weitgehend nur die informatorisch-semantische Wirkebene behandelt, die
aber wiederum in einem selbstorganisierenden sozialen System (Betrieb, Gesellschaft) eingebettet ist.
Die Wahrnehmung der Wechselwirkung zwischen Mensch und Umwelt erfolgt nicht
allein durch die Perzeption der Umwelt, sondern erfordert auch Handlungen (z. B.
Augenbewegung, Eigenbewegung). Nur durch Handlungen und die anschliessende
Perzeption kann zwischen Strukturen von „Selbst“ und „seiner Umwelt“ unterschieden werden. Zur „Selbst-Umwelt“-Differenzierung gehören also immer auch AktionsSchemata. Aktions-Schemata sind somit die Bausteine des Handlungswissens. Sie
stellen sowohl motorische Programme, d.h. zeitlich-räumliche Koordinationen für
Muskelbewegungen dar, als auch ganze Verhaltensprogramme.

4.3.2 Entstehen von affektiven Bewertungen
Die in der Umwelt oder durch die Aktivitäten des Menschen entstehenden Variationen in der Reizstruktur können unterschiedlich starkes Ausmass annehmen: Grosse
Intensitäten, schnelle zeitliche Änderungen und komplizierte Muster führen zu einem
grossen sogenannten Reizvolumen. Der ständige Fluss von Reizstruktur muss durch
Wahrnehmungsprozesse laufend „abgebaut“, das heisst, strukturiert, als Schema
abgespeichert und gelegentlich mit Handlungen beantwortet werden. Vollständig bekannte Reizstrukturen, die nach keiner Aktion verlangen, verlieren die Aufmerksamkeit und werden dadurch informations- und bedeutungslos.
 UMWELTERGONOMISCHER PRAXISHINWEIS: Bedeutungslose Reizstrukturen sind auf
den informatorischen Wirkebenen nicht belastend. Je besser eine Umwelt bekannt und vertraut gemacht wird, desto geringer wird die Beanspruchung.
Im täglichen Leben ist aber immer mit einem kontinuierlichen Fluss von neuen oder
teilweise neuen Reizstrukturen zu rechnen, die belastend und je nach Verarbeitungskapazität der Person beanspruchend wirken. Auch bekannte Reizstrukturen
können wieder Bedeutung erlangen, wenn das zugehörige Perzeptions- oder Aktionsschema eine Veränderung erfahren hat (Bsp.: Ein Radiowecker wird plötzlich als
Quelle von elektromagnetischen Feldern wahrgenommen). Die Stärke der Beanspruchung wird als Eigenschaft der Reizstruktur abgespeichert: Das erzeugte Schema
erhält eine affektive Bewertung „Arousal“.
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Die Wahrnehmung eines Selbstschemas ist wesentlich für den Regelkreis einer
Mensch-Umwelt-Beziehung. Da die in der Reizstruktur vorliegenden Regelabweichungen mehrdimensional sind, besitzen sie a priori kein Vorzeichen und eine Anpassungsaktion ist nicht möglich – die Reizstruktur kann so keine Bedeutung erlangen. Th. von Uexküll schreibt dazu103:
«[Der Mensch] interpretiert „Umgebung“ zunächst als Problemsituation, in
der Bedeutungserteilung noch nicht automatisch Bedeutungsverwertung
durch Auslösen von Verhaltensweisen nach sich zieht. Eine Problemsituation lässt verschiedene Lösungen offen, die zunächst in der Phantasie (als
Probehandlung) durchgespielt und abgewogen werden können. Dabei
werden verschiedene Programme im Hinblick auf ihre Brauchbarkeit und
ihre Integrationsmöglichkeit geprüft.»
Ergänzend sei angemerkt, dass Probehandeln nicht nur in der Phantasie stattfindet,
sondern auch durch explorative Handlungen (Spielen) in der Umwelt, welche mit
Veränderungen der Reizstruktur verbunden sind. Vermutlich sind Erfahrungen mit
realen Probehandlungen für gedankliche Probehandlungen sogar Voraussetzung.
 UMWELTERGONOMISCHER PRAXISHINWEIS: Die Einstellung „... ich habe keine Zeit zum
Spielen, ich muss Arbeiten ...“ kann in neuen Situationen zu ungelösten Problemen führen. Nicht jede Person ist in der Lage, technische Systeme in der
Phantasie (z. B. mit der Gebrauchsanleitung) verstehen zu können. Die durch
Spielen verlorene Arbeitszeit wird dann mittelfristig mehr als kompensiert.
Besonders bedeutsam für das Überleben des Individuums ist die Beziehung zwischen dem „Selbst“ und „seiner Umwelt“. Sie entscheidet zwischen positiv und negativ, zwischen „gut“ und „böse“. Kinder die eine heisse Kochplatte anfassen, lernen
deren Bedeutung für sie und die unpassende Verhaltensweise auf drastische Art
kennen. Der radikale Empirist geht wiederum davon aus, dass die Relationen des
„Selbst“ zur Umwelt oder zu ihren Bestandteilen in der Reizstruktur angeboten werden und entdeckt werden können. Die Angebote (Affordanzen) erhalten durch diesen
Bezug Aufforderungscharakter. Aus konstruktivistischer Sicht wird der Umwelt oder
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Uexküll T. von, Wesiack W. (1998): Theorie der Humanmedizin. 3. Aufl., Urban und
Schwarzenberg, München Wien Baltimore, P224.
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ihren Bestandteilen ein Etikett „gut“ oder „schlecht“ angeheftet – es erhält die affektive Bewertung „Pleasure“.
Damit ist allerdings noch nicht erklärt, wie diese Entdeckung bzw. Bewertung zustande kommt: Wie wird entschieden, ob eine Umwelteinwirkung schädlich oder nützlich
für das „Selbst“ ist? Probehandlungen, die nicht in der Phantasie stattfinden, können
risikoreich und aufwendig sein. Vielleicht wird bei der Differenzierung von Schemata
die affektive Bewertung des Ganzen auf einzelne seiner Teile vererbt. Oder die Fähigkeit zu Abstrahieren (s.u.) ermöglicht es, affektive Bewertungen durch „Symbiose“
über kognitive Verschachtelungsgrenzen hinweg zu tragen. Die Frage ob, und auf
welche Teile vererbt oder über welche Grenzen übertragen wird, kann im Rahmen
dieser Arbeit nicht beantwortet werden. Der Sachverhalt der „Vorzeichenzuteilung“
wird aber mit dem Bewertungsteil des Begriffs Bedürfnis erfasst, welcher bereits in
Kap. 3.2 eingeführt wurde. Das „Urbedürfnis“ der Selbsterhaltung, welches die Existenz eines undifferenzierten Selbstschemas voraussetzt, wird durch Differenzierung
und Abstrahierung der Umwelt und des „Selbst“ in eine Vielzahl von (Unter-)Bedürfnissen aufgeteilt.
Die Anpassung zwischen Mensch und Umwelt in Problemsituationen kann mittels
zweier verschiedener Strategien erfolgen:
 Strategie „Aggression“: Der Mensch passt die Umwelt durch Handlungen an
seine Bedürfnisse an, z. B. indem Hindernisse beseitigt werden.
 Strategie „Invention“: Der Mensch passt seine Schemata und Konzepte der
Umwelteinwirkung an. Ein Sprichwort sagt: «Not macht erfinderisch».
Ähnlich wie bei der affektiven Bewertung „Pleasure“ muss die richtige Strategie durch
Probehandlungen entdeckt oder durch mentale Prozesse ermittelt werden. Auch sie
wird als Eigenschaft der Reizstruktur abgespeichert: Das erzeugte Schema erhält eine affektive Bewertung „Dominance“. Der störende Umweltabschnitt „teilt mit“, ob er
die Person dominiert, oder ob diese den Umweltabschnitt dominieren kann. Es gibt
eine dritte dieser sogenannten äusseren Coping-Strategien

104
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Bischof N. (1985): Das Rätsel Ödipus – Die biologischen Wurzeln des Urkonfliktes von
Intimität und Autonomie. Piper, München.
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 Strategie „Supplikation“: Der Mensch holt sich oder wartet auf Hilfe durch andere Menschen.
Diese Strategie bleibt übrig, wenn die ersten beiden nicht durchführbar oder zu beschwerlich sind. Sie betrifft die Wechselwirkung zwischen Menschen und ist begründend für soziale Systeme: Allein ist der Umweltabschnitt nicht zu bewältigen, in Gemeinschaft mit anderen schon. Je nach dem, ob Supplikation erfolgversprechend erscheint oder nicht, fällt die Bewertung „Dominance“ unterschiedlich aus.
Die bis hierher diskutierten affektiven Bewertungen stammen aus dem sogenannten
PAD-Modell, welches von Mehrabian und Russel vorgeschlagen wurde105. Sie seien
nochmals zusammengefasst:
 P = „Pleasure“ (Gefallen, Freude, Lust)
 A = „Arousal“ (Aktivierung, Erregung)
 D = „Dominance“ (Dominanz, Überlegenheit).
Werden diese drei Basisgrössen als dreidimensionales Koordinatensystem dargestellt, repräsentieren die Ecken des umfangenden Würfels die wesentlichen Grundemotionen des Menschen ( Bild 16). Dabei ist zu unterscheiden zwischen der momentanen emotionalen Lage der Person und einer möglichen affektiven Umweltwirkung auf diese Lage. Beide Fälle können mit dem PAD-Modell dargestellt werden.
Beispielsweise kann jemand glücklich sein (+P) und ein Bild betrachten, dessen Wirkung er als traurig bewertet (–P). Das Bild hat potentiell die Wirkung, die Person trauriger zu stimmen.
Ob eine Umwelt gefällt (+P) oder nicht (–P), hängt auch davon ab, ob sie mit den Erwartungen der Person übereinstimmt oder wie stark aktivierend sie wirkt. Eine hohe
momentane Aktivierung der Person (+A) wird durch ein hohes Reizvolumen der Umwelt erzeugt (affektive Umweltbewertung +A) aber z. B. auch durch die sogenannte
circadiane Rhythmik: Morgens um 9.00 Uhr und abends um 20.00 Uhr erreicht sie
ein Maximum (+A). Minima (–A) befinden sich nachmittags um 15.00 Uhr und – besonders ausgeprägt – nachts um 3.00 Uhr. Glaubt die Person die Übersicht zu haben

105

Mehrabian A., Russel J.A. (1974): The basic emotional impact of environments. Perceptual and Motor Skills, V38 P283-301.
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und allfällige unbekannte „Gefahren“ selbst handhaben zu können, ergibt sich ein
Gefühl der Dominanz (+D bzw. umgekehrt eine affektive Umweltbewertung –D). Die
Diskussion zum PAD-Modell wird in Kap. 5.4 fortgeführt.

Bild 16
PAD-Modell: Die individuelle
emotionale Lage oder die affektive Bewertung eines Umweltabschnitts werden mit den Basisdimensionen „Pleasure“ (P),
„Arousal“ (A) und „Dominance“
105
(D) dargestellt . Es wird angenommen, dass Emotionen
wie „wütend“, „traurig“ etc. eine
mathematische Linearkombination dieser Basisemotionen darstellen. Das heisst, jede emotionale Lage oder jede affektive
Bewertung kann als Punkt in
dem dreidimensionalen Koordinatensystem dargestellt werden.
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4.3.3 Entstehen von Attributionen
Da Schemata nicht jedes Mal bei Bedarf neu entdeckt werden können, müssen sie
als Gedächtnisstruktur abgespeichert sein. Sie dienen wiederum als Struktur für eine
höhere Abstraktionsebene die nach Kovarianzen abgesucht und zu einem System
von mentalen Konzepten, d.h., von Oberbegriffen und Namen, von Axiomen und Logiken, von Vorstellungen und Gedanken gruppiert werden kann. W. James nennt gedankliche Strukturen wie Schemata oder mentale Konzepte „Concepts“, im Gegensatz zu den „Percepts“, welche unmittelbar den kontinuierlichen Fluss von Perturbationen der Aussenwelt repräsentieren. Eine symbolische Darstellung zeigt Bild 17.
Die in der Phantasie stattfindenden Gedankengänge – z. B. Probehandlungen oder
wissenschaftliche Erklärungsmodelle – können als gedankliche Aktionen aufgefasst
werden, welche die Gedächtnisstruktur abstrahierend generalisieren und damit das
„Selbst“ auf zukünftige Konfrontationen mit der Umwelt vorbereiten. Die Bildung solcher Bezüge heisst Attribuierung und der Bezug selbst Attribution. Beispielsweise
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gibt es die Kausalattribution für Ursache-Wirkungs-Beziehungen zwischen Objekten
oder die Verantwortungsattribution für die Beziehung einer bestimmten mutwilligen
Person als Ursache für einen Umweltzustand.

Bild 17
Symbolische Darstellung der
106
von W. James
definierten
Begriffe „Percept“ und „Concept“. Die „Percepts“ sind die
unmittelbaren und damit die
grundlegendsten Bedeutungseinheiten. Sie werden direkt
durch den Fluss von Störungen
aus der Aussenwelt bestimmt.
„Percepts“ bilden das Grundgerüst für den Aufbau einer Innenwelt, welche durch „Concepts“ gebildet wird. Je weiter
weg sich „Concepts“ von den
„Percepts“ befinden, desto freier können sie vom Subjekt gestaltet werden: Phantasien und
abstrakte Ideen werden möglich
(Hintergrundbild:
M.C.
107
Escher ).

Aussenwelt

"Percepts"

"Concepts"
Innenwelt

Da hier angenommen wird, dass Attributionen – ähnlich wie affektive Bewertungen –
je nach aktuellem Bedürfnis oder nach momentaner Absicht unterschiedlich selektiert
werden, werden sie hier nicht als Bestandteil von Schemata aufgefasst. Attributionen
können aber einzelne bisher disparate Schemata zu einem „Meta-Schema“ zusammenfassen, wenn sie nicht nur momentane Bewertungen sind, sondern regelmässig
vorkommen. Die Attributionen werden dann mit der Zeit ebenfalls Bestandteil des
Meta-Schemas oder des mentalen Konzepts. Das Ganze ist mehr als die Summe
seiner Teile: Dieses „mehr“ wird durch die Attributionen erfasst.
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James W. (1912): Essays in radical empiricism. (Neudruck (1976): Harvard Univ. Press,
Cambridge MA.).
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Escher M. C. (1960): Kreislimit IV. Aus: Jung J. (Hrsg.): Die Welten des M.C. Escher. M.
Pawlak Verlagsgesellschaft mbH, Herrsching (1971).
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Sogenannte Attributionstheorien sind der Versuch, das Zustandekommen von Attributionen zu erklären. So muss zum Beispiel nach dem Kovarianzmodell von Kelley108 ein Beobachter, der in einer bestimmten Situation nach der Ursache für das
Verhalten einer Person fragt, folgende drei Überlegungen anstellen:
 Konsensus: Haben sich andere Personen in ähnlichen Situationen ähnlich
verhalten oder nicht?
 Distinktheit: Hat sich die betreffende Person in unterschiedlichen Situationen
unterschiedlich verhalten oder nicht?
 Konsistenz: Hat sich die Person in ähnlichen Situationen zu anderen Zeitpunkten ähnlich verhalten oder nicht?
Je nach Antwort zu diesen Fragen ist die Ursache für das beobachtete Verhalten bei
der Person, bei der Situation oder beim Zeitpunkt zu suchen. Für den wohl häufigeren Fall, dass keine Serie von Beobachtungen zur Verfügung steht, postuliert Kelley
das sogenannte Konfigurationsmodell. Hier wird auf Grund impliziter Annahmen und
bereits vorhandener Wissensstrukturen (Schemata) auf die Ursache geschlossen
(z. B. durch Analogiebildung oder logische Deduktion).
Die auf „Percepts“ aufgebauten „Concepts“ können zu beliebig abstrakten Gebilden
führen. Sie enthalten sowohl Erfahrungen über Sachverhalte und Zusammenhänge
aus der Vergangenheit, als auch Hypothesen über zukünftige Entwicklungen und
können sich auch als Fiktionen, Träume, Halluzinationen oder Phantasien äussern.
Andererseits gibt es „Concepts“, die sich nah bei den „Percepts“ befinden. Das
heisst, sie sind Erfahrungen mit Störungen (Perturbationen) aus der Umwelt die im
Laufe der Evolution des Menschen derart häufig waren, dass sie sogar genetisch
weitergegeben wurden und nach der Geburt bereits „vorprogrammiert“ vorliegen. Ein
Beispiel dafür ist die Farbwahrnehmung, die unterschiedliche Zapfentypen im Auge
voraussetzt, ein anderes sind die Gestaltgesetze der Wahrnehmung. Solche „primitivere Concepts“ sind im Gegensatz zu den abstrakteren kaum mehr veränderbar: So
können etwa viele sogenannte optische Täuschungen durch noch so viel Anstrengung und Wissen über deren Entstehung nicht zum Verschwinden gebracht werden.
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Kelley H.H. (1973): The process of causal attribution. American Psychologist, V28 P107128.
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Für das Überleben eines Lebewesens ist es wesentlich, etwas über das Vorhandensein eines Sachverhalts zu wissen, also dessen Realitätsnähe einschätzen zu können. Da der direkte Zugang zur „objektiven Realität“ verschlossen ist und damit ein
Beurteilungsmassstab fehlt, sind Heuristiken notwendig, welche diese Wahrscheinlichkeit mehr oder weniger gut abschätzen. Sie basieren u. a. auf der Häufigkeit des
Eintretens eines Sachverhalts oder auf deren Stimmigkeit mit bereits vorhandenen
„Concepts“. Die Realitätsnähe wird hier als eine Attribution verstanden. Es ist plausibel, dass auf einer derart unsicheren Basis auch Fehleinschätzungen und Attributionsfehler entstehen können.

4.3.4 Entstehen von Erlebnissen
Die einem Umweltabschnitt zugeordneten und zum aktuellen Zeitpunkt aktivierten
Perzeptions-Aktions-Schemata, zusammen mit den momentanen affektiven Bewertungen und Attributionen werden in dieser Arbeit zusammengefasst und innerpsychisches Erlebnis eines Subjekts genannt. Zum Beispiel wird das Erlebnis „Leuchtstofflampen“ oft wie folgt kommentiert: «… diese Leuchtstofflampen machen krank …».
Damit handelt es sich um eine Kausalattribution zwischen den Lampen und der eigenen Gesundheit. Die negative Wertung ist nicht Bestandteil der Attribution, sondern
wird mit der affektiven Bewertung „Pleasure“ erfasst, die in diesem Fall negativ ausfällt. Die Aussage «… das Licht dieser Leuchtstofflampen macht krank …» wäre eine
Abstraktion der vorherigen Aussage: Aus der Von-Innen-Perspektive des Subjekts
wird in der Umwelt die Lampe, nicht deren Licht wahrgenommen. Im Unterschied zu
einem Schema, welches eine abgespeicherte Erfahrung darstellt, ist ein Erlebnis als
momentane Grösse zu verstehen. Aus der Von-Innen-Perspektive der radikal empiristischen Sicht entspricht einem umwelterzeugten Erlebnis eine Affordanz, welche
nicht nur das Aussehen (Merkmale) und Handlungsmöglichkeiten (Wirkmale), sondern auch eine affektive Komponente des jeweiligen Umweltabschnitts enthält. Damit
wirken Objekte oder Ereignisse nicht nur schön, aufregend, bedrohlich oder ungesund, sondern sie sind schön, aufregend, bedrohlich oder ungesund. Diese Perspektive erklärt auch, warum manchmal sogar an „toten“ Gegenständen menschliche
Qualitäten entdeckt werden: Ein Teddybär, den das Kind dafür liebt, dass er die
Schuld an Fehlern auf sich nimmt, oder der bösartige Computer, der nie das macht,
was man will. In Kap. 5.2.3 werden einzelne Merkmale von Erlebnissen präsentiert.
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Akteure in der Umweltergonomie

Die Erfahrungen aus eigenen Studien haben gezeigt, dass in der Umweltergonomie
drei verschiedene Gruppen von Akteuren unterschieden werden können: Gestaltende, Analysierende und Exponierte. Interessanterweise lassen sich deren Denkweise
mit den in Kap. 4.2 dargestellten philosophischen Weltbildern in Verbindung bringen:
 Gestaltende Akteure mit dem Idealismus
 Analysierende Akteure mit dem Realismus
 Exponierte Akteure mit dem Empirismus (Von-Innen-Perspektive)
Es ist selbstverständlich so, dass ein Akteur oder eine Akteurin einer Gruppe fallweise auch in die Rolle einer anderen Gruppe gerät oder sogar mehrere Rollen gleichzeitig wahrnimmt. Die Aufgaben und Denkweisen der Akteure in der Umweltergonomie werden im folgenden vorgestellt.

4.4.1 Problembereich der gestaltenden Akteure
Beispiele für gestaltende Akteure in der Umweltergonomie sind Architekten, Stadtplaner, Industriedesigner, Licht- und Akustikdesigner, sowie Ingenieure, die sich der
konzipierenden Ergonomie verpflichtet fühlen. In eine verwandte Rolle geraten auch
Behörden, Bauherren oder Betreiber von Flughäfen bzw. Mobilfunkanlagen, wenn sie
in einer Planungsphase den Gestaltungsrahmen festlegen (Gesetze, Aufträge).
Ein Gestaltungsauftrag bildet den Startpunkt für ihre Aufgabe. Dafür entwickeln sie
ein abstraktes „Gedankengebäude“: Sie müssen sozusagen aus „dem Nichts“ für andere Personen konkrete Objekte oder Ereignisse mit reellem Nutzen schaffen109. Mit
„dem Nichts“ ist gemeint, dass weder Objekte oder Ereignisse vorliegen, die das Resultat vorwegnehmen, noch dass die späteren Nutzer individuell bekannt sind. Der
Mensch mit seinen Bedürfnissen kommt nicht als Individuum, sondern nur als Gene-

109

In Abgrenzung dazu stehen Künstler, deren Produkte einen ideellen Nutzen aufweisen.
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ralisierung vor110 (z. B. als Modulor111, reale oder virtuelle Puppe, Norm-Mensch oder
als Grösse einer Bevölkerungsstatistik). Ihr Denken und Handeln bewegt sich also
vom Abstrakten zum Konkreten. Das erklärt auch die dem Idealismus nahestehende
Denkweise. Gestaltende Akteure „definieren“ Gestaltungsziele und entwickeln ein
Konzept für die Verwendung der verfügbaren Gestaltungsmittel, um diese Ziele optimal zu erreichen. Sie denken innerhalb von Ziel-Mittel-Beziehungen, die einem Umweltabschnitt Zwecke zuordnen.
Zur Unterstützung des kreativen Prozesses legen sich gestaltende Akteure Ideensammlungen an, besichtigen vor Ort oder in Ausstellungen andere Lösungen und Extrembeispiele (z. B. „Haute Couture“ in Architektur- und Designwettbewerben, Katalogen, Messen), tauschen sich mit Kollegen aus oder verwenden – weniger kreativ –
Musterlösungen und Rezepte. Zur Differenzierung sind gestaltende Akteure darauf
angewiesen, realitätsnahe konkrete Lösungsmodelle aufzubauen, sei es als funktionsfähiger Prototyp für Objekte oder als Testlauf für Ereignisse. Diese werden sinnvoller Weise mit potentiellen Nutzern getestet und in Absprache mit den Auftraggebern optimiert ( Kap. 6.2.1). Ganze Umwelten prototypisch realitätsnah aufzubauen
und zu testen ist fehleranfällig und sehr aufwendig. Computergestützte Methoden
bieten aber immer vielfältigere Unterstützung und Möglichkeiten (z. B. CAAD, „Virtual
Reality“, „Augmented Reality“).

4.4.2 Problembereich der analysierenden Akteure
Beispiele für analysierende Akteure in der Umweltergonomie sind Natur- und Sozialwissenschaftler, Epidemiologen und Schulmediziner an Universitäten, Strahlen- und
Lärmschutzexperten, sowie Arbeitswissenschaftler und Ingenieure, die sich einer korrigierenden Ergonomie verpflichtet fühlen. In eine verwandte Rolle geraten auch Be-

110

Manchmal kommt der Mensch überhaupt nicht vor: In Architekturausstellungen wird die
Darstellung der Entwürfe dank CAAD immer realistischer. Es gibt darin aber kaum Menschen! Nur gelegentlich ist eine vereinsamte Figur zu sehen, eher als Requisite gedacht,
zur Verdeutlichung der Grössenverhältnisse.

111

Von Le Corbusier entwickeltes Schema, das die Proportionen des menschlichen Körpers
auf Bauten überträgt.

90

KAPITEL 4. MODELLÜBERLEGUNGEN ZUR MENSCH-UMWELT-WECHSELWIRKUNG

hörden, wenn sie ihren Aufsichtspflichten (Gesetzesvollzug, Inspektion) nachkommen.
Analysierende Akteure versuchen zu ermitteln, welche Ursachen für die Umweltprobleme von Exponierten in Frage kommen. Ihnen stehen im Gegensatz zu Gestaltenden konkrete Objekte oder Ereignisse einer Umwelt sowie Personen vor Ort oder im
Labor als Startpunkt zur Verfügung. Diese können sie analysieren, messen oder befragen. Sie denken innerhalb von Ursache-Folge-Beziehungen, die einem Umweltabschnitt Wirkungen zuordnen. Analysierende Akteure bewerten Mensch-UmweltBeziehungen anhand von Grenz- oder Optimalwerten aus der Fachliteratur (Gesetze,
Normen, Empfehlungen), nicht aber direkt durch persönliche Betroffenheit.
Mittels Verbesserungsvorschlägen können Analysierende darlegen, wie Abweichungen vor Ort zu korrigieren sind. Ziel ist aber nicht unbedingt, individuelle Lösungen zu
finden oder individuelle Ansichten von Betroffenen zu bestätigen, sondern Lösungsmöglichkeiten auch auf andere Situationen oder Personen übertragbar zu machen.
Für diese Generalisierung suchen sie erfolgreiche Problemlösungen nach Gemeinsamkeiten ab und entwickeln daraus abstrakte Lösungsmodelle zuhanden der Fachliteratur. Dabei handelt es sich um Vorgehensschemata, mathematische Modelle und
Wahrscheinlichkeitsaussagen, in denen Umwelt- oder Personeneigenschaften und
deren Abhängigkeiten operationalisiert werden. Ihr Denken und Handeln bewegt sich
also vom Konkreten zum Abstrakten. Das erklärt auch die dem Realismus nahestehende Denkweise.

4.4.3 Problembereich der exponierten Akteure
Beispiele für exponierte Akteure in der Umweltergonomie sind Arbeitnehmende, Patienten, von Lärm Betroffene oder deren Vertreter wie Betriebsräte, Umweltärzte oder
Betroffenenverbände. Selbstverständlich können gelegentlich auch Gestaltende oder
Analysierende in die Rolle von Exponierten gelangen (z. B. ein Lärmexperte, der in
der Anflugschneise eines Flughafens wohnt).
Exponierte Akteure sind dem fraglichen Umweltabschnitt ausgesetzt und erleben
diesen daher direkt und unmittelbar. Im Gegensatz zu Analysierenden sind sie Betroffene und tragen einen persönlichen Nutzen oder Schaden davon. Wenn ein Verdacht für eine Problemursache vorliegt, versuchen sie zuerst diesen zu bestätigen.
Dazu sammeln sie weitere Erfahrungen mit dem Problem, konsultieren Medien und
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informieren sich bei für sie glaubwürdigen anderen Personen über deren Erfahrungen. Wenn Spielraum vorhanden ist, können exponierte Akteure in einem gewissen
Ausmass verbessernd eingreifen und damit Probleme selbst beheben („Coping“).
Exponierte Akteure versuchen mittels Heuristiken, die Bedeutung der Umwelt für sie
als Person zu ergründen. Da sie weniger methodenkritisch wie Analysierende vorgehen, unterliegen sie stärker der Gefahr von Wahrnehmungstäuschungen. Zum Beispiel bekämpfen sie Symptome statt Ursachen oder übersehen andere mögliche
Gründe, die ihren Verdacht widerlegen würden. Für exponierte Akteure ist jede Lösung recht, wenn sie ihr Problem löst. Damit bilden sie Überzeugungen über
Mensch-Umwelt-Beziehungen, die möglicherweise einer naturwissenschaftlichen Interpretation zuwiderlaufen. Sie denken innerhalb von Erlebnis-Akzeptanz-Beziehungen, die einem Umweltabschnitt eine individuelle Bedeutung zuordnen. Das erklärt
auch die dem Empirismus nahestehende Denkweise. Manche interpretieren ihre
Überzeugungen und individuellen Lösungsmodelle mit mehr oder weniger starkem
Engagement als generalisierbar und ihre Ansichten werden zum Teil auch von anderen exponierten Akteuren geteilt. Ihr Denken und Handeln bewegt sich also vom Erlebten zum Geglaubten

112

.

Ein Beispiel einer exponierten Akteurin zeigt folgender Bericht. Es handelt sich um
eine weibliche, 30-jährige Versuchsperson aus dem Projekt NEMESIS:
«Seit Juni 1996, als ich in meine jetzige Wohnung zog, litt ich unter Schlafstörungen. 3-4 mal wachte ich auf, lag z.T. über eine Stunde wach. Zuerst
war ich sicher, es sei die neue Umgebung. Als ich das Schlafzimmer mit
Lampe (Transformator), Fax und Telefon einrichtete, wurde mir nahe gelegt, dies wieder zu entfernen, da dies wahrscheinlich meinen nächtlichen
Schlaf beeinträchtige. Half nichts. Ich platzierte sodann Goldfolienmatten
unter das Bett. Half nichts. Ich versuchte es mit drei Rosenquarzen. Half
nichts. Daraufhin dachte ich, es sei vielleicht der Strassenlärm. Ich liess
die Fenster auswechseln, was mich eine Stange Geld kostete. Half nichts.
Sodann war ich überzeugt, dass das Elektrofachgeschäft unter mir der
Verursacher meiner Schlafstörungen sei. Ich liess einen Pendler, Herrn P.
112

Eigentlich sind auch wissenschaftliche Paradigmen als eine Sache des Glaubens aufzufassen (Feyerabend, 1997). Ein Beurteilungsmassstab für ihre „Wahrheit“ existiert nicht.
Sie müssen sich gegenüber anderen Glaubensüberzeugungen durch ihre Methodenkritik
und ihren ökologisch-gesellschaftlichen Nutzen auszeichnen.
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D. vom Radiästhetischen Verein kommen, und er bestätigte meine Befürchtung. Er hat 1800 nT gemessen113. Zudem klärte er mich auf, dass
ich zwischen zwei Wasseradern schlafe. Er riet mir zu einem Wohnungswechsel. Bis es soweit ist, schlafe ich auf der Galerie – dem neutralsten
Platz im Haus.»

Die Wirkung elektromagnetischer Felder zeigt sich hier weniger am physiologischen,
sondern viel mehr am psychosomatischen Geschehen. Damit ist nicht die stofflichenergetische Wirkebene gemäss Kap. 2.1.2 wirksam, sondern die informatorischsemantische. Nicht die Felder, sondern die Befürchtung bezüglich elektrischer Geräte und die Vorstellung darüber, was Felder sind und wie sie sich ausbreiten, bestimmen das gesundheitliche Geschehen. Die zitierte Aussage ist ein Beispiel dafür, wie
sich Überzeugungen entwicklen können. Es kann aber auch nicht ausgeschlossen
werden, dass diese Frau eine spezielle physiologische Empfindlichkeit für Felder
entwickelt hat. Die plausible Forderung nach einer Reduktion der Feldstärken führte
jedoch mit keiner Massnahme zu einer Verbesserung. Es ist zu hoffen, dass sich die
Symptome nach dem geplanten Wohnungswechsel wieder zurückbilden.

4.5

Konflikte der Akteure in der Umweltergonomie

Es sind die genannten Ausgangssituationen, die bestimmend für die Denkweise der
Akteure und deren Umweltwahrnehmung sind. Es handelt sich daher nicht um Ignoranz, wenn die einen nicht die Sichtweise der anderen verstehen und übernehmen
wollen (bzw. können). Es leuchtet auch ein, dass durch die Rollenverteilung in der
Umweltergonomie unweigerlich Konfliktfelder entstehen, die nur schwer zu überbrücken sind ( Bild 18).

113

Der genannte Wert von 1,8 T liegt deutlich unter dem Grenzwert für Geräte am Arbeitsplatz, welcher 500 T beträgt (SUVA, 2004), jedoch über dem Anlagegrenzwert von
1,0 T, welchen das Schweizer Bundesamt für Umwelt als nicht wissenschaftlich begründet, aber als wirtschaftlich tragbaren Vorsorgegrenzwert für immobile Geräte festgelegt hat (NISV, 2000). Man kann vermuten, dass Laien die Gefährlichkeit unterschiedlich
wahrnehmen, je nachdem, ob ihnen für den selben Messwert die Zahl 1800 nT, 1,8 T
oder 0,0018 mT mitgeteilt wird.
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Bild 18
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In diesem „Konfliktdreieck“ der
Akteure in der Umweltergonomie werden wesentliche Unterschiede in der Wahrnehmung
der jeweiligen Umwelt dargestellt. Es lassen sich Parallelen
zu den unterschiedlichen Erkenntnisphilosophien herstellen.

4.5.1 Konfliktfeld zwischen gestaltenden und analysierenden Akteuren
Da gestaltende Akteure mit abstrakten Vorstellungen starten, könnte man sich vorstellen, dass sie dafür das abstrakte Ergebnis von Analysierenden zur Grundlage für
ihre Überlegungen machen. Das ist manchmal, aber nicht immer der Fall. Gründe dafür sind:
 Analysierende Akteure berücksichtigen im Gegensatz zu gestaltenden nur wenige Gestaltungsziele, nämlich diejenigen die schon gut untersucht sind und einer quantitativen Operationalisierung zugänglich sind (z. B. Wirkungen auf die
Sehleistung oder auf die Kommunikation).
 Die quantitativen Operationalisierungen der analysierenden Akteure entsprechen nicht der qualitativen Art von Abstrahierung, wie sie gestaltende verwenden möchten (z. B. der Symbolwert einer Umwelt oder die „Aussage“ eines Gebäudes).
Da analysierende Akteure ihre Überlegungen mit konkreten Umweltsituationen beginnen, könnte man sich umgekehrt denken, dass sie den Schlussentwurf der gestaltenden Akteure zur Grundlage ihrer Überlegungen machen. Das ist aus folgenden
Gründen nur bedingt der Fall:
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 Nicht jedes Detail ist planbar. Dadurch sind Entwürfe von gestaltenden Akteuren nur unscharfe, reduzierte Abbilder der Wirklichkeit – sowohl von der Umwelt, vom Menschen als auch von deren wechselseitiger Beziehung. So können
individuelle Probleme durch Analysierende registriert, aber von gestaltenden
Akteuren nicht im Detail vorausgesagt werden.
 Viele Gestaltungsziele der gestaltenden Akteure werden nicht explizit formuliert,
sondern sind subjektiv und intuitiv. Sie sind daher den Analysierenden nicht zugänglich (z. B. wie gut ein Gebäude in das Strassenbild passt).
Als Beispiel diene folgende Beobachtung während der Mitarbeit in beleuchtungstechnischen Fachgremien: Es zeigte sich, dass die Definition des Begriffs „Lichtqualität“ regelmässig zu heftig geführten Debatten führte. Architekten (= gestaltenden Akteure) und Lichttechniker (= analysierende Akteure) haben einen völlig unterschiedlichen Zugang zum Thema: Der Architekt berücksichtigt eher künstlerisch-psychologische Aspekte einer Beleuchtungsanlage und arbeitet häufig mit Blickfängen, während der Lichttechniker mehr eine ingenieurwissenschaftliche Anschauung vertritt
und sich an Sehleistungskriterien orientiert. Die unterschiedliche Sichtweise sei an
zwei Textzitaten zur Beleuchtung von Museen illustriert:
«Man spürt, wie das Gebäude das Tageslicht aufnimmt, man ahnt den
Sonnenstand, die Himmelsrichtungen und erlebt Lichtmodulationen, verursacht durch die unsichtbare und doch spürbare Umgebung draussen. Und
im Inneren der Säle wird das Licht von den drei Wandscheiben moduliert,
welche die Säle tragen.
Die Konstellation dieser Scheiben im Raum gibt dem Lichteinfall unterschiedliche Richtungen, bewirkt verschiedenartig Abschattungen und
Reflexionen. Die Lichtstimmung ist temperiert. Der Raum gewinnt Tiefe.
Der ständig wechselnde Lichteinfall erzeugt den Eindruck, als ob das Gebäude atme. Alles erscheint durchlässig, durchlässig für das Licht, aber
auch für den Wind und für das Wetter, als käme das Gebäude hier oben
114
ohne luftdichte Hülle aus.»
Es ist verständlich, dass ein Lichttechniker mit dieser Beschreibung des Architekten
Peter Zumthor zum Kunsthaus Bregenz Schwierigkeiten hat. Wie soll eine „temperierte Lichtstimmung“ oder ein Gebäude, das „atmet“ realisiert werden?

114

Zumthor P. (1997): Kunsthaus Bregenz. Verlag Gerd Hatje, Stuttgart.
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Die Schwierigkeit entsteht dadurch, dass er sich Beleuchtungen als technische Systeme vorstellt, die man allenfalls messtechnisch (Luxmeter, Leuchtdichtephotometer)
überprüfen kann. Entsprechend anders lautet der Text über Museumsbeleuchtung in
einem lichttechnischen Handbuch115:
«Bilder Skulpturen und andere museale Gegenstände müssen so beleuchtet werden, dass sie gut erkannt werden können, aber die Strahlung
keine Schädigung der Exponate bewirkt (Vergilben, Ausbleichen u. ä.).
Deshalb sind die Beleuchtungsstärken und die Einschaltdauer der Beleuchtung auf das Notwendigste zu begrenzen. Ein Hauptproblem bei der
Beleuchtung von Museen und Galerien ist die Reflexbildung an Bildern,
Vitrinen und anderen glänzenden Strukturen. Für flexible Ausstellungen ist
deshalb ein System mit Beleuchtungsschienen, auf denen die Leuchten
(Spotleuchten) dem Bedarf nach eingestellt werden können, anzuraten.»
Das sind zwar Aspekte, die einen Architekten als Randbedingung auch interessieren
(sollten). Sie sind für ihn aber nicht das Essentielle für eine Beschreibung von Licht
und Raum. Wie das Guggenheim-Museum des Architekten Frank Lloyd Wright in
New York zeigt, kann dies so weit gehen, dass das Gebäude interessanter und berühmter wird als die Ausstellung, die darin zu sehen ist.

4.5.2 Konfliktfeld zwischen gestaltenden und exponierten Akteuren
Konflikte zwischen gestaltenden und exponierten Akteuren entstehen hauptsächlich
dann, wenn die Exponierten Probleme mit der gestalteten Umwelt haben und damit
zu Betroffenen werden. Folgende Gründe tragen dazu bei:
 Wenn Probleme auftauchen, werden gestaltende Akteure von Betroffenen dafür
verantwortlich gemacht, auch wenn gewisse Randbedingungen möglicherweise
keine andere Lösung zuliessen.
 Umgekehrt versuchen gestaltende Akteure bei Problemen oft, die Ursache bei
den Betroffenen zu suchen (z. B. sei das Problem „psychisch bedingt“, die Betroffenen seien Laien, egoistisch, unflexibel oder fortschrittsfeindlich). Auch
aussenstehende Laien urteilen oft so über Betroffene.

115

Baer R. (1993): Beleuchtungstechnik – Anwendungen. Verlag Technik, Berlin München.
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 Wenn gestaltende Akteure (z. B. Behörden) Konzepte für ganze Bevölkerungsgruppen entwickeln, wird nicht jede individuelle Situation berücksichtigt. Einzel116
ne Betroffene fühlen sich dann unfair oder ungerecht behandelt .
Die unterschiedlichen Interessen sollen an zwei Medienberichten aus dem Bereich
der Lärmstudie 2000 veranschaulicht werden117:
«Die Flughafendebatte wird von Tag zu Tag unübersichtlicher – so das
herrschende Tohuwabohu überhaupt noch steigerungsfähig ist. Männiglich überbietet sich in der Schärfe der Forderungen und legt sie auf den
Tisch des Hauses, sprich, des Flughafens. Den Vogel abgeschossen hat
die Plafonierungsinitiative. Deren Umsetzung führte zum absurden Ergebnis, dass bei kaum spürbarem Nutzen ein maximaler Schaden angerichtet
würde. (...)
Wettbewerbsrechtliches Chaos programmiert: 2004 wird der Flughafen Zürich rund 270'000 Bewegungen verzeichnen. Die Initiative verlangt
einen Plafond bei 250'000 Bewegungen. 20'000 Bewegungen oder 10'000
Flüge von und nach Zürich wären aus dem Flugplan zu streichen. (...) Weil
die Swiss rund 60% des Verkehrs am Flughafen Zürich bewältigt, müsste
sie 6'000 Flüge streichen. Es ist zu bezweifeln, ob sie einen solchen
Schlag überlebt.»
Dieser Diskussionsbeitrag wurde von einem Komitee formuliert, welches die wirtschaftliche Bedeutung des Flughafens in den Vordergrund rückt. Es geht davon aus,
dass eine Begrenzung der jährlich zugelassenen Anzahl Flugbewegungen den Wirtschaftsstandort Zürich und damit viele Arbeitsplätze gefährdet. Diese Argumente
werden von den gestaltenden Akteuren des Flugbetriebs (Behörden, Wirtschaftsverbände, Flughafen AG) häufig verwendet. Im Gegensatz dazu stehen Bürgerorganisationen als Vertreter von exponierten Akteuren, die sich gegen neuen oder zusätzlichen Fluglärm zur Wehr setzen. Nebst einer Reduktion der Anzahl Flugbewegungen
treten sie auch für eine Verlagerung der Flugbewegungen über andere Himmelsrichtungen mit jeweils anderen betroffenen Bevölkerungsanteilen ein:

116

Was ist gerechter: Wenn alle die gleiche Krankenkassenprämie bezahlen, wenn diese
vom Einkommen oder wenn sie vom Gesundheitsverhalten abhängig ist?

117

Komitee Weltoffenes Zürich (2004): Flughafen Zürich: Abstruse Forderungen auf dem
Tisch des Hauses. Diskussionsbeitrag vom 8. Dez. 2004 (Auszug).
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«Über 4'500 Personen haben am Samstag in der Stadt Zürich gegen Südanflüge auf den Flughafen Zürich demonstriert. „Unsere Geduld hat Grenzen - wir wollen endlich Taten sehen!“ lautete das Motto der Kundgebung.
Die Kundgebungsteilnehmer zogen mit gelben Ballonen und Hüten sowie
Trillerpfeifen vom Landesmuseum über die Bahnhofstrasse zum GeneralGuisan-Quai. Eine Delegation aus Gockhausen verteilte Bananen:
«Schluss mit den krummen Dingen», hiess es dazu. Andere trugen den
Rechtsstaat in einem Sarg mit. (...)
An der Schlusskundgebung forderten verschiedene Redner, als Ersatz für die Südanflüge und die Ostanflüge sofort den gekröpften Nordanflug entlang der schweizerisch-deutschen Grenze einzuführen.(...) Zürich
brauche einen Flughafen - aber mit Vernunft, hiess es.»118
Es müssen somit wirtschaftliche und ökologische Aspekte in einen akzeptablen Bereich gebracht werden. Die Problematik ergibt sich dadurch, dass es bis jetzt aus juristischen, wirtschaftlichen und politischen Gründen nicht gelungen ist, die Akzeptanz
der Bevölkerung zu maximieren. Es entstand eine Diskussion darüber, ob der Fluglärm auf wenige Personen konzentriert oder „gerecht“ auf viele verteilt werden soll.
Dabei bleibt erstens weitgehend unklar, um wie viel stärker die wenigen Personen
bei Lärmkonzentration belastet würden. Und zweitens bleibt die Frage offen, wie weit
diese Mehrbelastung gegen die Minderzahl der Betroffenen aufgerechnet werden
kann.

4.5.3 Konfliktfeld zwischen analysierenden und exponierten Akteuren
Konflikte zwischen analysierenden und exponierten Akteuren entstehen hauptsächlich dann, wenn sich Letztere von den Analysierenden eine Bestätigung ihrer Vermutungen oder eine individuelle Lösung erhoffen. Folgende Gründe tragen dazu bei:
 Da analysierende Akteure sich die Mensch-Umwelt-Beziehung als abstraktes
wissenschaftliches Modell vorstellen, Exponierte diese aber unmittelbar-konkret
erleben und in ihrem Glaubenssystem interpretieren, entstehen unauflösbare
Kommunikationsprobleme (z. B. „feinstoffliche Erdstrahlen“ oder „Wasseradern“
als Problemursache).
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Schweizerische Depeschenagentur sda (2005): Tausende demonstrieren gegen Südanflüge. Schaffhauser Nachrichten, 5. Sept. 2005 (Auszug).
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 Da exponierte Akteure einen persönlichen Nutzen oder Schaden davontragen,
analysierende aber nicht persönlich betroffen sind, können letztere als kalt und
unengagiert erlebt werden.
 Analysierende Akteure beschränken sich in ihren Aussagen oft auf den Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung und sehen es nicht als ihre Aufgabe festzulegen, mit welchem Risiko welcher Nutzen erkauft werden soll. Exponierte Akteure erhalten dadurch den Eindruck, die Analysierenden würden ihren Problemen aus dem Weg gehen.
 Analysierende Akteure beschränken ihre Empfehlungen auf wissenschaftlich
abgesicherte Erkenntnisse und sind skeptisch bis abweisend gegenüber anderen Vermutungen (z. B. wenn Exponierte vermuten, sie hätten auch dann Probleme, wenn wissenschaftlich gestützte Grenzwerte eingehalten sind).
 Da exponierte Akteure klare Ja- oder Nein-Antworten erwarten, laufen viele
Analysierende unbewusst Gefahr, nicht signifikante Ergebnisse von Studien als
Unbedenklichkeitsbeweis zu präsentieren. Ein solcher ist aber prinzipiell nie
möglich. Die Aussage «… war nicht nachzuweisen …» darf nicht mit «… ist
nicht vorhanden …» verwechselt werden.
 Exponierte Akteure beurteilen die Ergebnisse von wissenschaftlichen Studien
oft als uninteressant, da sie nicht direkt zu einer Lösung ihrer Probleme führen.
Es sind Aussagen wie «... das weiss ich schon lange, dafür braucht es keine
teure Studie ...» ist dann häufig zu hören.
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5 Kontext der momentanen Lebenssituation
In jeder Lebenssituation wird der Mensch teils durch eigene Bedürfnisse
und Absichten, teils durch Einflüsse aus der Umwelt in seinem Handeln
bestimmt. Dieser Sachverhalt wird durch die Konzepte des Verhaltensmilieus und des Lebensraums beschrieben. Damit wird ein Rahmen geschaffen, der eine Lebenssituation in einem Gesamtschema darstellt (
Bild 21, Seite 127). In diesem Kapitel werden erste Ansätze vorgestellt,
die Akzeptanz und die affektiven Bewertungen in den Lebensraum zu integrieren. Eigene Untersuchungen dienen als Illustration dieser Ansätze.

5.1

Extrapsychischer Aspekt: Das Verhaltensmilieu

Ob wir uns zu Hause oder am Arbeitsplatz befinden, in der Bibliothek oder im Museum, in der Post oder im Warenhaus, im Kino oder am Strand, jedes Mal bestimmt die
Umwelt mit, welche Handlungen wir ausführen und welche Gedanken und Erlebnisse
wir haben. Dass wir uns im Kino nicht zum Sonnenbaden legen, am Arbeitsplatz
nicht schlafen, im Museum keine Bilder ausleihen und im Warenhaus keine Pakete
aufgeben, liegt daran, dass die physikalische Umwelt (keine Sonne im Kino), die sozialen Konventionen und Gebote (Arbeitskollegen missbilligen Schlaf, Besitzverhältnisse im Museum) oder die am Ort vorgesehenen Aufgaben und Verhaltensprogramme (Ware kaufen, nicht abgeben) dies nicht zulassen.
Eine solche Umweltsituation mit wahrnehmbaren architektonischen Merkmalen, Objekten, Ereignissen und Personen mit gemeinsamen Handlungszielen und sozialen
Vereinbarungen die in starkem Mass die Aktionen des einzelnen bestimmt, wird nach
Roger G. Barker „Behavior Setting“ oder deutsch Verhaltensmilieu genannt

119

. Ein

Verhaltensmilieu ist jeweils auf einen Zeit- und Umweltabschnitt begrenzt. Die Handlungen im Verhaltensmilieu sind kollektive Verhaltensmuster, d.h., milieuspezifische
Gewohnheiten, die von mehreren Personen geteilt werden. Damit ist ein Verhaltensmilieu unabhängig von individuellen Unterschieden und kein innerpsychisches Kon-
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Barker R. G. (1968): Ecological Psychology. Stanford Univ. Press, Stanford CA.
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strukt. Es kann „von aussen“ beobachtet werden, ohne sich durch die Beobachtung
wesentlich zu verändern. Da innerpsychische Ursachen für das Verhaltensmilieu unbeachtet bleiben, beschreibt es den extrapsychischen Aspekt menschlichen Verhaltens.
In einem Verhaltensmilieu können sich mehrere Verhaltensmuster gleichzeitig entwickeln. So können in einer Post nicht nur Warteschlangen vor den Schaltern entstehen, es gibt auch Briefkästen oder Telefonkabinen mit den je für sie adäquaten Verhaltensweisen. Ein einzelnes Verhaltensmuster zusammen mit dem dazu passenden
Milieu wird nach Barker Verhaltensmilieu-Synomorph („Behavior-Milieu-Synomorph“)
genannt.

5.1.1 Was ist ein Verhaltensmilieu?
Woher weiss ein Individuum, welches ein Verhaltensmilieu betritt, wie es sich verhalten soll? Wieso begibt es sich für einen Briefmarkenkauf im Postamt nicht hinter die
Schalterscheibe zur Beamtin oder vor die Scheibe zwischen zwei Schalter oder gar
an die Spitze der Warteschlange? Offensichtlich wird die Person physisch (Schalterscheibe), durch die vorgesehene Tätigkeit (Briefmarkenkauf) und durch sozialen
Druck (Warteschlange) daran gehindert. Nicht nur sozialer Druck, sondern auch Gebote und kulturelle Konventionen bestimmen das Verhaltensmilieu mit. Es ist für
Westeuropäer ungewohnt, in russischen Lebensmittelläden einzukaufen. Dort muss
zuerst an der Kasse bezahlt und die Ware dann mit dem Kassenzettel am Verkaufsstand abgeholt werden. Das gleiche System an einem einheimischen Jahrmarkt bereitet hingegen kaum Schwierigkeiten. Nicht nur physische Objekte, sondern auch
milieutypische Ereignisse und Symbole beeinflussen die Struktur von kollektivem
Verhalten. Auch die physikalische Umwelt nimmt darauf Einfluss, wie Untersuchungen zu den Sitzpräferenzen in Theatersälen zeigten: Die Personen setzen sich bevorzugt dort hin, wo die Beleuchtungsstärke am grössten ist. Auch in Warenhäusern
wird die Beleuchtung gezielt zur Steuerung des Personenverhaltens eingesetzt.
Ist ein Verhaltensmilieu einmal etabliert, stabilisiert es sich selbst. Jede neue Person
passt sich dem gemeinsamen Verhaltensmuster an und demonstriert damit gleichzeitig den nachfolgenden Personen eine Auswahl erwünschter Aktivitäten. Jede Person
ist damit nicht nur gesteuerter Teilnehmer des Verhaltensmilieus, sondern auch dessen konstituierendes Element. Dass die Anpassung nicht immer einfach ist, sieht
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man etwa in modernen Dienstleistungsbetrieben mit einer Warteschlange die mehrere Schalter bedient, oder mit einem Nummernsystem ohne Warteschlange, aber mit
einem Warteraum, der die Personen unsystematisch verteilt auf den Aufruf warten
lässt. Immer wieder gibt es Personen, die den Raum betreten und sich direkt zu einem vermeintlich freien Schalter begeben.
Das Verhalten einer einzelnen Person an einem Ort ergibt noch kein Verhaltensmilieu im Sinne von Barker. Wenige zusätzliche Personen haben zu wenig Information,
um ihr Verhalten ihren „Vorgängern“ anzupassen, falls sie nicht bereits über ein früher gelerntes Verhaltensprogramm verfügen. Es liegt dann eine Unterbesetzung vor.
Bei einer ausreichend grossen Anzahl Personen – einer adäquaten Besetzung – organisiert sich das Verhaltensmuster spontan selbst. Die ersten Personen können das
Milieu wieder verlassen, neue können hinzukommen, das Verhaltensmuster bleibt mit
einer gewissen übergeordneten Dynamik bestehen. Das synchronisierte Verhalten
des Personenkollektivs, bzw. die Invarianzen im kollektiven Verhalten, definieren das
Verhaltensmuster, das gemäss den Untersuchungen von Barker spezifisch für eine
Umgebung ist.
Befinden sich zu viele Personen an dem betrachteten Ort, ist es für neu hinzukommende Personen zu unübersichtlich, um sich noch adäquat in ein Verhaltensmuster
einordnen zu können und vorgesehene Veraltensweisen werden behindert; es liegt
eine Überbesetzung vor. Die Stabilität der Verhaltensmilieus nimmt ab; hinzukommende Personen erzeugen zusätzliche „Reibungsverluste“ durch unsynchronisiertes
Verhalten. Wir haben hier ein Beispiel für zu viel Information mit potentieller Bedeutung (informatorisch-semantische Wirkebene gemäss Kap. 2.1.2). Die Funktionsfähigkeit eines Verhaltensmilieus nimmt also in einer umgekehrt U-förmigen Funktion
mit zunehmender Komplexität der Situation zu und dann wieder ab

120

. Komplexität

kennzeichnet die potentiell in einem System enthaltenen Ordnungszustände.
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Ähnliche Konzepte werden in der Psychologie unter dem Begriff „optimale Stimulation“
behandelt (auch - oder U-Hypothese, Yerkes-Dodson-Regel; siehe Kap. 5.4.2). Allerdings handelt es sich dort um die Modellierung innerpsychischer Grössen, die bei Verhaltensmilieus nicht vorkommen. Es ist eine generelle Eigenschaft von selbstorganisierten Systemen.
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 UMWELTERGONOMISCHER PRAXISHINWEIS: Da die physikalische Umwelt ebenfalls zur
Komplexität des Verhaltensmilieus beiträgt, sollten stark besetzte Räume eher
mit einfachen visuellen und akustischen Strukturen gestaltet werden, schwach
besetzte Räume eher mit zeitlich, örtlich und spektral komplexeren Strukturen.
Ein Verhaltensmilieu organisiert sich nicht als beliebige Struktur. Bestehende physikalische Schranken grenzen die Menge der Verhaltensmöglichkeiten ein. Stammen
die Personen aus dem selben Kulturkreis, bilden auch deren kulturellen Konventionen Schablonen, in die sich das Verhalten mehr oder weniger einpassen muss. Je
enger diese Schranken und Schablonen sind, desto mehr geht das Verhaltensmilieu
von einem selbstorganisierten zu einem fremdorganisierten System über. Die Anzahl
Freiheitsgrade der Akteure reduzieren sich. Eine Warteschlange beispielsweise
nimmt von zuvor vielen möglichen Formen nur noch eine durch Abschrankungen definierte Form an.

5.1.2 Innere Organisation von Verhaltensmilieus
Barker benennt sechs verschiedene Merkmalsbereiche die Verhaltensmilieus beschreiben: Drei der physischen Umwelt ( Kap. 5.2.3), zwei der sozialen Umwelt
und der sechste Merkmalsbereich umfasst sogenannte Verhaltensprogramme, welche die innere Organisation eines Verhaltensmilieus auf der mikroskopischen Ebene
121

steuern

. Sie legen ein verbindliches Angebot einer zeitlich geordneten Abfolge von

Interaktionen zwischen den Milieu-Teilnehmern untereinander und den Umweltelementen fest. Beispiele dafür sind Sportregeln, Verordnungen zur Benützung von
Räumen, Betriebsvorschriften am Arbeitsplatz oder Zeremonien.
Verhaltensprogramme sind aber nicht verträglich mit dem extrapsychischen Aspekt,
der Barkers Konzeption des Verhaltensmilieus zugrunde liegt122. Für jede der unzählig möglichen Situationen und für jede der Personen an einer bestimmten Stelle zu
einem bestimmten Zeitpunkt im Milieu müsste ein spezifisches Programm postuliert
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Wie ein solches Programm von neu hinzukommenden Personen angeeignet wird, war
nicht Thema von Barkers Untersuchungen.
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Heft H. (2001): Ecological psychology in context. Lawrence Erlbaum, Mahwah New Jersy London, P309-315.
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werden. Damit geht deren Erklärungswert gegen Null. In dieser Arbeit wird stattdessen von einem System von anziehenden und abstossenden „Kräften“ ausgegangen,
welche das individuelle Verhalten im Milieu bestimmen. Sie lassen sich im Prinzip
aus einer dynamischen Systemtheorie der Selbstorganisation von Verhaltensmilieus
ableiten.
Für ergonomische Fragestellungen wäre es interessant, beispielsweise die optimale
Besetzung eines Verhaltensmilieus, einen akzeptablen, das Milieu noch stabil haltenden Bereich für die Besetzungszahl oder die mittlere Verweildauer der Personen
vorhersagen zu können. Dies lässt sich mit Umwelteigenschaften bzw. den ersten
fünf Merkmalsbereichen von Barker allein nicht erklären. Mit einer extrapsychischen
Sichtweise können aber den Elementen des Personenkollektivs mehr oder weniger
zeitstabile Eigenschaften zugeordnet werden, die es ermöglichen, die dynamische
Struktur von Verhaltensmilieus besser zu verstehen. Solche Eigenschaften dürfen
den Personen zwar „angeheftet“ werden, es gibt aber für die jeweiligen Werte und
deren gegenseitige Abhängigkeiten keine „innere“ Begründung. Diese sind nur empirisch ermittelbar.
Damit ein Verhaltensmilieu entstehen kann, müssen die beteiligten Personen eine
gewisse Bereitschaft haben, sich dem Milieu zu exponieren und andere Handlungsziele in den Hintergrund zu stellen (Expositionsbereitschaft): Immer wenn in Zürich
die sogenannte „Street-Parade“ stattfinden, verlassen viele Einwohner die Stadt, um
sich den dortigen Verhaltensmustern zu entziehen

123

. Es könnte auch argumentiert

werden, das Kollektiv und die Umwelt hätten abstossende Eigenschaften gegenüber
diesen Personen124. Durch diese Selektionskraft des Milieus wird ein bestimmter
Personenkreis ausgewählt, der mehr oder weniger geeignet ist, am kollektiven Verhalten teilzunehmen. Oft ausgeschlossen werden beispielsweise gehbehinderte oder
ältere Personen durch physische Hindernisse oder Kinder durch altersabhängige Zulassungsbegrenzungen.
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Bei dieser Veranstaltung handelt es sich um ein Verhaltensmilieu mit unzähligen meist
jungen Leuten, die an vielen in der Stadt verteilten, lauten „Technomusik-Quellen“ tanzen. Jede Quelle, zusammen mit den tanzenden Personen ist somit ein Verhaltensmilieu-Synomorph im Sinne von Barker.
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Barker nennt den abstossenden Mechanismus „V-MECH“, den anpassenden „D-MECH“.
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Ein Verhaltensmilieu kann seine Strukturen mehr oder weniger deutlich offen legen.
Je nach dem können sich dann z. B. auch unkundige Personen, Seh- und Hörbehinderte oder Fremde aus anderen Kulturkreisen, andern Sprachgebieten mehr oder
weniger gut einpassen. Es muss also ein Grad an Fähigkeit, aber auch an Bereitschaft vorhanden sein, die Situation wahrnehmen, analysieren und bewerten zu können (Lernbereitschaft). Es kann auch argumentiert werden, das Kollektiv und die
Umwelt hätten die Eigenschaft, die Bedeutung ihrer Strukturen den einzelnen Personen mehr oder weniger gut zu vermitteln bzw. eine mehr oder weniger starke Erklärungskraft aufzuweisen.
Während der Psychologe die Lernbereitschaft durch Motivationsmassnahmen erhöhen würde, wäre es das gestalterische Anliegen der Umweltergonomin, den „Kontrast“ an Erklärungskraft zwischen unbekanntem Lernstoff und bekannter Umgebung
möglichst gross zu halten.
 UMWELTERGONOMISCHER PRAXISHINWEIS: Die Lernbereitschaft für einen Lehrstoff
wird erhöht, wenn die restliche Umgebung hochgradig vertraut und ohne
Überraschungen ist. Dies kann einerseits durch individuelle Gestaltung mit
vertrauten Elementen (Fotos, Pflanzen, bekannte Musik) und andererseits
durch Schutz vor unvertrauten Elementen (Lichtkegel auf Lehrstoff in dunkler
Umgebung, Sicht- und Schallschutz) erreicht werden.
In einem Verhaltensmilieu lassen sich Unterschiede im individuellen Verhalten erkennen. Es gibt Personen, die sich stärker und andere die sich weniger stark dem
generellen Verhaltensmuster anpassen (Anpassungsbereitschaft). Prototypisch lässt
sich diese Eigenschaft am Unterschied zwischen einer britischen und einer italienischen Warteschlange erkennen. Es könnte auch argumentiert werden, das Kollektiv
und die Umwelt hätten die Eigenschaft, einzelne Personen mehr oder weniger stark
124

zu zwingen, ihr Verhalten anzupassen

. Diese Synchronisierungskraft des Milieus

bestimmt mit, wie flexibel oder starr das kollektive Verhalten wird, bzw., wie gut oder
schlecht es sich veränderlichen Umweltbedingungen anpassen kann.
Zusammenfassend seien die Kräfte, die in Verhaltensmilieus auf die Individuen wirken, den parallel dazu stehenden Bereitschaften der Personen gegenübergestellt:
 Der Selektionskraft steht die Expositionsbereitschaft gegenüber.
 Der Erklärungskraft steht die Lernbereitschaft gegenüber.
 Der Synchronisierungskraft steht die Anpassungsbereitschaft gegenüber.

5.2 Innerpsychischer Aspekt: Der Lebensraum

105

Es lässt sich eine gewisse Verwandtschaft zwischen den drei Bereitschaften und den
in Kap. 4.3.2 eingeführten affektiven Bewertungen „Pleasure“, „Arousal“ und „Dominance“ feststellen. Allerdings gehören Bereitschaften dem extrapsychischen, affektive Bewertungen dem innerpsychischen Aspekt an. Eine Kombination wird erst möglich, wenn der innerpsychische Aspekt ebenfalls als System von Kräften interpretiert
wird. Dies erfolgt mit dem Begriff des Lebensraums in Kap. 5.2.

5.2

Innerpsychischer Aspekt: Der Lebensraum

Für eine Umweltergonomie, die nicht nur dem Behaviorismus verpflichtet sein will, ist
das Fehlen innerpsychischer Grössen aus folgenden Gründen nicht hinreichend:
 Im Rahmen von Verhaltensmilieus lassen sich Umwelteigenschaften nur bezüglich der Zielgerichtetheit von Handlungen bewerten, nicht aber hinsichtlich positiver oder negativer Einflüsse auf das Denken und Erleben. Denken und Erleben als Gedächtnisinhalt bestimmen aber zukünftige Handlungen und Akzeptanzurteile.
 Umweltergonomische Gestaltung soll sich nicht nur an einer Population orientieren, sondern sich auch um die Bedürfnisse des Individuums kümmern.
Damit müssen Verhaltensmilieus als Beschreibung menschlichen Verhaltens erweitert werden. In Kap. 4.3 wurde gezeigt, dass die Wahrnehmung nicht ein 1:1 Abbild
der Umwelt liefert. Vielmehr wird die Umwelt in Form von Perzeptions-Schemata
konstruiert, bzw. im Angebot der Sinnesreize entdeckt. Ein Verhaltensmilieu ist zwar
für die meisten der neu hinzukommenden Personen ausreichend deutbar, sonst hätte es sich gar nicht erst etablieren können. Ergonomische Gestaltung will aber nicht
nur des Verhaltensmuster von Personengruppen beeinflussen, sondern auch die individuellen Bedürfnisse und Absichten positiv unterstützen. Daher bedarf das Konzept des Verhaltensmilieus einer innerpsychischen Ergänzung – den sogenannten
Lebensraum.

5.2.1 Was ist ein Lebensraum?
Die psychologischen Grundaktivitäten Erleben, Denken und Handeln finden auf dem
Hintergrund der individuellen Faktoren, dem sogenannten individuellen psychologischen Lebensraum statt. Gemäss der Feldtheorie von Kurt Lewin handelt es sich dabei um die Gesamtheit der zu einer gegebenen Zeit vorhandenen Faktoren, die das
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Verhalten bestimmen125. Zu diesen Faktoren gehören auch gegenwärtige Vorstellungen über Vergangenes oder Zukünftiges. Frühere Handlungen oder früher Erlebtes
und Gedachtes, sowie Erwartungen über zukünftige Ereignisse oder Auswirkungen
von Handlungen können somit als Faktoren wirksam werden, in der Form wie sie
sich als Gedächtnisinhalt niedergeschlagen haben und soweit dieser momentan zur
Verfügung steht. Daher ist es möglich, auch retrospektiv zu fragen, wie akzeptabel
z. B. die Beleuchtung am Arbeitsplatz am Abend generell ist oder wie belästigend der
Fluglärm in den letzten 12 Monaten war. Das Konzept des Lebensraums folgt einer
ahistorischen Sichtweise126.
Im Gegensatz zum Verhaltensmilieu ist der Lebensraum im Sinne Lewins ein innerpsychisches Konstrukt: Er wird einerseits durch die wahrgenommene – nicht die „reale“ – Umwelt repräsentiert. Eigenschaften des Lebensraums müssen daher durch Befragen ermittelt werden, was eine Beeinflussung der Person durch den Beobachter
zur Folge hat127. Durch das Konzept des Lebensraums ergibt sich die Möglichkeit eines Verhaltens, das gewisse physikalische oder ökologische Zusammenhänge ignoriert oder aber Zusammenhänge berücksichtigt, die einer naturwissenschaftlichen
Sichtweise unzugänglich sind (z. B. magische Konstrukte wie übernatürliche, mystische oder paranormale Vorstellungen). Andererseits ist auch die eigene (wahrgenommene) Person selbst Teil des Lebensraums. Das Verhalten V wird also sowohl
durch die Person P als auch durch die Umwelt U bestimmt: V = f(P, U).
Es ist daher zweckmässig, den Lebensraum in ein umweltbezogenes und eine personenbezogenes Konstrukt aufzuteilen. Das personenbezogene Konstrukt wird als
Bereich mit eigenen Unterkomponenten dargestellt, welche den Bedürfnissen und
Absichten der Person entsprechen. Je nach Ausmass eines Bedürfnisses, steht der
entsprechende Bereich unter „Spannung“, welche sich auch auf benachbarte Bereiche (d.h. Bedürfnisse oder Absichten) ausbreiten kann. Durch die Ungleichgewichte
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Lewin K. (1936): Principles of topological psychology. McGraw-Hill, New York.
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Gegensatz: Phylogenetische (stammesgeschichtliche) oder ontogenetische (die Entwicklung des Individuums betreffende) Sichtweise.

127

Barker nennt solche Daten, bei welchen der Beobachter am Geschehen beteiligt ist „ODaten“. Im Gegensatz dazu stehen die „T-Daten“, bei welchen – wie beim Verhaltensmilieu – „von aussen“ beobachtet werden kann.
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der Spannungszustände, die Nachbarschaftsbeziehungen und die verschiedenen
Durchlässigkeiten der Bereichsgrenzen bildet das personenbezogene Konstrukt ein
Modell der Bedürfnisdynamik des Menschen.

Bild 19
Umweltbezogenes
Konstrukt
des Lebensraums eines Arbeiters einer Reinigungsfirma (Bei128
spiel nach Stengel ). Die Person P – als Punkt im Lebensraum –, ist umgeben von
Zielen Z, die sie erreichen will.
Dabei stehen ihr das Verbotene
V und das Unmögliche, Unbeherrschte U im Wege. Diese
sind bekannt und daher im Lebensraum enthalten: Nicht rauchen V1, den Arbeitsplatz nur
zu bestimmten Zeiten verlassen
V2 und eine defekte Reinigungsmaschine U1. Die Ziele
können als Akzeptanzbereiche
verstanden werden: Nach Erreichen von A ist es nicht mehr
notwendig, B zu erreichen.

Z4

Z1

V1
P

A

B

U1

V2
Z3

Z2

Das Folgende befasst sich jedoch hauptsächlich mit dem umweltbezogenen Konstrukt. Es ist das Konstrukt, welches für die Umweltergonomie von Interesse ist. Hier
stellt man sich die Person als Punkt innerhalb des Lebensraums vor ( Bild 19). Innerhalb des Lebensraums befinden sich Bereiche, welche sowohl instrumentelle
Handlungen, Denkprozesse als auch Bewegungszonen sein können, durch die man
sich zur Erreichung eines Zieles potentiell „hindurchbewegt“. Diese Bereiche können
für die Person von Vorteil oder von Nachteil sein, das heisst sie können anzustrebende Ziele sein oder zu vermeidende Hindernisse oder Gefahren darstellen. Ausgehend von der aktuellen Position der Person ergeben sich verschiedene Pfade, von
denen jeder eine bestimmte Abfolge von Aktionen, Denkprozessen und Eigenbewegungen darstellt.
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Stengel M. (1999): Ökologische Psychologie. Oldenburg, München, Wien, P135.

108

KAPITEL 5. KONTEXT DER MOMENTANEN LEBENSSITUATION

Der Lebensraum ist eine Beschreibung dessen, was wir momentan erleben. Das
heisst, alle Elemente die sich zu einem bestimmten Augenblick im Lebensraum befinden, sind Erlebnisse. Sie sind das, was in Kap. 4.3.4 als die zum aktuellen Zeitpunkt aktivierten Perzeptions-Aktions-Schemata zusammen mit den momentanen affektiven Bewertungen und Attributionen zusammengefasst wurde. Die Tatsache,
dass der Lebensraum eine psychologische anschauliche und nicht eine physikalische „objektive“ Welt beschreibt, erklärt auch, warum Erlebnisse sich nicht ausschliesslich auf physikalische Objekte oder Ereignisse beziehen müssen, sondern
auch auf „unsichtbare“ Verbote, vorweggenommene Auswirkungen von Handlungen
bzw. Zielvorstellungen, aber auch auf vermeintliche Gefahren und Geister aller Art.
Aus der Von-Innen-Perspektive entsprechen die Erlebnisse den Affordanzen, welche
es ermöglichen, an einem Objekt direkt „abzulesen“, wie mit ihm interagiert werden
kann. Es ist, als ob das Objekt mit einer Art Sprache zu seinem Benutzer spricht. Es
wäre somit die Aufgabe von gestaltenden Akteuren diese Sprache zu verstehen und
zu fragen, was am Objekt es denn sein könnte, das die Leute dazu bewegt, es auf
eine bestimmte Art und Weise zu verwenden und auf eine andere nicht. Wie in Kap.
4.2.2 bereits erwähnt, soll sich der Begriff Affordanz nicht nur auf Objekte, sondern
auch auf Ereignisse und geographische Orte beziehen.

5.2.2 Innere Organisation des Lebensraums
W. Metzger beschreibt die in einem Lebensraum stattfindenden Prozesse wie
folgt
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:

«... der Mensch befindet sich in der Welt; er begegnet dort den Dingen
und anderen Wesen, die von aussen an ihn herantreten. Er findet zwischen ihnen und sich keine Lichtschwingungen und Aktionsströme; wohl
aber findet er manche der ihm begegnenden Dinge anziehend und andere
abstossend. Er richtet auf die einen bestimmte Wünsche, während ihm
129

Metzger W. (2001): Psychologie. Die Entwicklung ihrer Grundannahmen seit der Einführung des Experiments. 6. Aufl., Krammer, Wien, P283-284.
Statt des Begriffs „umweltbezogener Lebensraum“ verwendet Metzger eine „Welt (3)“, in
der «psychophysische „Welt“-Vorgänge» stattfinden Welt (1) und (2) beziehen sich auf
die physikalische Umwelt bzw. den biologischen Organismus, die Welt (4) bezieht sich
auf den personenbezogenen Lebensraum.
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andere gleichgültig sind. Er findet von manchen bestimmte Forderungen
und Erwartungen auf sich gerichtet, während andere ihn unbehelligt lassen.»
Offenbar erscheinen die Dinge im Lebensraum, sie sind dem Menschen unterschiedlich wichtig und sie werden als anziehend oder abstossend empfunden. Zur weiteren
Beschreibung der Prozesse in dem aus Erlebnissen aufgebauten Lebensraums ergeben sich daraus folgende Fragen:
 Welche und wie viele Schemata und mentale Konzepte („Concepts“) erscheinen zu einem bestimmten Zeitpunkt im Lebensraum und werden dadurch zu Erlebnissen?
 Was bedeuten die Abstände zwischen den Elementen des Lebensraums? Ist
grössere Nähe nur geographisch zu verstehen?
 Wodurch bestimmt der Lebensraum die Handlungen des Individuums?
Diese Punkte werden in den folgenden Abschnitten diskutiert.

a) Selektion der Umweltmerkmale
In einer aktuellen Situation werden nicht alle Angebote (Affordanzen) vom Menschen
wahrgenommen. Es fehlen zum einen diejenigen, welche er noch nicht entdeckt bzw.
für die er noch kein Schema konstruiert hat. Zum anderen können nicht alle Schemata gleichzeitig aktiv sein. Es wird in jedem Moment nur eine Teilmenge von Angeboten ausgewählt, ähnlich wie ein Radioempfänger, der auf eine bestimmte Frequenz
abgestimmt ist und diese aus dem grossen Angebot an elektromagnetischen Wellen
selektiert. Die aktuell wahrgenommene Teilmenge von Angeboten ist der Lebensraum, der Auswahlprozess die Aufmerksamkeit. Der Aufmerksamkeitsfokus kann
breit und undifferenziert auf viele oder eng und differenziert auf wenige Angebote gerichtet sein. Er kann sich auch mehr oder weniger stark „nach aussen“ zur Umwelt
oder „nach innen“ zu den Gedanken richten. Das heisst, er richtet sich stärker auf
„Concepts“ mit hoher oder auf solche mit geringer Realitätsnähe gemäss Kap. 4.3.3.
Die Bedürfnisse und Absichten konkurrieren um den Aufmerksamkeitsfokus und damit um den Inhalt des Lebensraums. Es besteht zudem ein Unterschied bezüglich
der Aufmerksamkeit auf ein Ereignis und derjenigen auf ein Objekt: Ereignisse werden unabhängig vom momentanen Gedankengang der Person durch Änderungen in
der Umwelt verursacht, Objekte hingegen werden im Laufe von Gedankengängen
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erzeugt oder mittels Aktionen (z. B. Augenbewegungen) zur Wahrnehmung gebracht.
Die den Lebensraum zu einem bestimmten Zeitpunkt aufspannenden Erlebnisse bestehen somit aus Gedanken und Umweltelementen. Deren intrinsischen Eigenschaften, ihre Beziehungen zueinander, aber auch die momentane Aufgabe und die personale Situation gewichten die Bedeutung dieser Elemente. Die Gewichte legen den
Umfang des Lebensraums fest. Er definiert sich durch die Erfahrung, das momentane Angebot an Umweltobjekten und die Richtung und Weite des momentanen Aufmerksamkeitsfokus. Ist die Aufmerksamkeit eher nach innen gerichtet, dominieren
die Gedanken, im anderen Fall die Umwelt. Elemente die sich ausserhalb des Aufmerksamkeitsfokus befinden, erhalten das Gewicht Null und sind damit auch nicht
Bestandteil des Lebensraums, weil sie das Verhalten nicht mitbestimmen können.
Die Hypothese erscheint plausibel, dass sich ein grosser Teil des momentanen Aufmerksamkeitsfokus und damit des Lebensraums nach den momentan am wenigsten
erfüllten Bedürfnissen und Absichten richtet. Er richtet sich auf die damit verbundenen Objekte oder Ereignisse, welche die grösste Regelabweichung (Perturbation)
gemäss Funktionsmodell von Kap. 4.3 signalisieren. Im Sinne der Gestaltpsychologie: Alles mit „unguter“ Gestalt wirkt für die Aufmerksamkeit attraktiv.

b) Psychologische Distanz
Die Elemente im Lebensraum stehen in unterschiedlichem Abstand zueinander. Diese psychologische Distanz beschreibt das Ausmass der gegenseitigen Unähnlichkeit
der Elemente. Wenn zwei Elemente A und B nah zueinander stehen, A und C jedoch
fern, dann ist es wahrscheinlicher, dass nach Erreichen von A das Element B und
nicht das Element C als nächstes Beachtung findet. Das heisst, ein Gedanke an A
zieht eher einen Gedanken an B als an C nach sich, das Aufsuchen von A führt eher
zu einem nachfolgenden Aufsuchen von B als von C und eine Handlung A führt eher
zu einer Folgehandlung B als C. Je grösser die Verwandtschaft zwischen zwei Elementen ist, desto näher stehen sie im Lebensraum beieinander.
Die psychologische Distanz kann geographische Distanz bedeuten, muss aber nicht.
Zum Beispiel haben zwei angenehme Objekte zueinander eine geringere psychologische Distanz als ein angenehmes und ein unangenehmes Objekt. Oder ein Ereignis A steht einem Ereignis B näher, wenn es dessen Ursache ist. Offenbar sind zwischen zwei Objekten mehrere Dimensionen möglich, welche die psychologische Dis-
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tanz festlegen (mehrere geometrische, zeitliche, emotionale, attributive etc. Dimensionen). Der Lebensraum muss daher als mehrdimensionaler Raum verstanden werden, der selten (oder nur zur Anschauung) auf zwei Dimensionen reduziert werden
kann. Ein mit Hilfe der multidimensionalen Skalierung experimentell gewonnener 3dimensionaler Lebensraum aus der Umweltergonomie wird in Kap. 5.5.1 dargestellt.

c) Valenzen und Kraftfelder
Aufgrund der Beschreibung des Lebensraums könnte der Eindruck entstehen, als
psychologischer Raum sei er beliebig dem Willen des Einzelnen unterworfen. Die
Person könnte unliebsame Erlebnisse ausblenden, sich hilfreiche Geister und
Wunscherfüllungen ausdenken und so in einer eigenen hedonistischen, problemfreien Welt leben. Dies ist jedoch nicht möglich, weil die informatorisch-semantische
Ebene des Lebensraums auf der informatorisch-syntaktischen Ebene des Nervensystems aufbaut. Die neuronale und sensorische Grundlage des Denkens generiert
zwischen den erlebten Objekten und zwischen der Person und den erlebten Objekten Kräfte im Lebensraum, die eine solche solipsistische Welt nicht zulassen:
«Dass es sich hierbei physiologisch um Verhältnisse und Vorgänge im
engsten zentralnervösen Bereich handelt, macht es erst verständlich, dass
zwischen Ich und Gegenstand überhaupt Kräfte von merklicher Stärke auftreten können, und dass diese Kräfte zwischen Ich und Gegenstand von
ganz derselben Art sind, wie zwischen den anschaulichen Gegenständen
ausserhalb des Ich.» 130
Es ist also nicht möglich, aus einer Mücke, die sich perzeptiv bemerkbar macht, einen Elefanten zu machen, da die mentalen Konzepte für Mücken und Elefanten bereits vorliegen. Die Kräfte können anziehend oder abstossend wirken und befinden
sich verteilt über den ganzen Lebensraum. Dies ist die Begründung für Lewins sogenannte Feldtheorie. Sie wurde in Anlehnung an physikalische Felder definiert, zum
Beispiel an ein elektrostatisches Feld, welches die Kräfte auf ein geladenes Teilchen
beschreibt. Erzeuger der Felder sind im Beispiel positive und negative elektrische
Ladungen; in Lewins Feldtheorie werden diese Ladungen Valenzen genannt. Die Va-
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lenzen generieren ein Potentialfeld im Lebensraum. Der Gradient des Potentialfelds
am Ort der Person und die Stärke ihres Bedürfnisses definieren den resultierenden
Kraftvektor.
Die Valenz eines Bereichs (Objekte, Ereignisse, Handlungs-, Denk- oder Bewegungsmöglichkeiten, Ziele etc.) im umweltbezogenen Lebensraum ist die Stärke der
„Ladung“ des Bereichs, welche um ihn zu einer bestimmten Zeit ein Kräftefeld aufbaut, das für die Person anziehend oder abstossend wirkt. Die Valenz ist vergleichbar mit dem Aufforderungscharakter der in Kap. 4.2.2 eingeführten Affordanzen. Ihre
Stärke wird bestimmt durch die Relevanz der Objekte oder die Salienz von Ereignissen. Zudem müssen für das Vorhandensein einer Valenz zwei Bedingungen erfüllt
sein:
 Es muss ein Bedürfnis oder eine Absicht vorhanden sein (das bedeutet, dass
ein intrapersonaler Bereich unter Spannung steht)
 Die zur Valenz gehörigen Bereiche (Objekte, Handlungsmöglichkeiten) werden
von der Person zur Befriedigung des Bedürfnisses als geeignet erachtet.
Die Bedürfnisse können körperlicher, umweltbedingter oder soziokultureller Art sein
( Kap. 3.2). Ein Ziel mit grosser positiver oder negativer Valenz erzeugt Emotionen,
überträgt Valenzen auf andere benachbarte Bereiche des Lebensraums und verlangt
nach Aktionen, um die Valenz abzubauen bzw. gemäss J. v. Uexküll das Merkmal
objektiv oder subjektiv „auszulöschen“ ( Kap. 4.2). Gemäss Kap. 4.3.2 besteht die
Funktion der Emotionen darin, die Coping-Strategie bzw. die Art der Aktion mitzubestimmen. Eine Aktion kann eine Annäherung oder Distanzierung, ein Herbeiführen
oder ein Verhindern oder auch einen Denkprozess sowie das Einengen oder Erweitern des Aufmerksamkeitsfokus zur Folge haben.
Da im Lebensraum mehrere Bereiche vorkommen, kann dies zu Konflikten im Verhalten führen, wenn sich deren resultierenden Kräfte gegenseitig kompensieren. Bei
zwei Bereichen, die am Ort der Person gleich starke Kräfte erzeugen, sind folgende
drei Konfliktmöglichkeiten vorhanden:
 Annäherungs-Annäherungs-Konflikt: Zwei anziehende, positive Valenzen
wirken in entgegengesetzter Richtung. Man möchte gerne das eine und das
andere gleichzeitig tun und kann sich nicht entscheiden. Durch eine kleine Änderung der Abstände oder der Valenzstärken und damit des Aufmerksamkeitsfokus wird der Konflikt gelöst; es handelt sich um eine instabile Situation.
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 Vermeidungs-Vermeidungs-Konflikt: Zwei abstossende, negative Valenzen
wirken in entgegengesetzter Richtung. Man steht vor der Wahl, sich für eine
von zwei unangenehmen Aktionen entscheiden zu müssen. Wenn keine dritte
entlastende Aktion möglich ist, handelt es sich hier um eine stabile Situation;
eine Konfliktlösung ist schwierig.
 Annäherungs-Vermeidungs-Konflikt: Eine anziehende, positive Valenz wirkt
aus der selben Richtung wie eine abstossende, negative Valenz. Beispielswiese wird ein Gang zum Zahnarzt negativ empfunden; die Aussicht auf eine Beseitigung der Zahnschmerzen aber positiv.
Viele Konflikttheorien und Konfliktlösungsstrategien der Psychologie bauen auf Lewins Feldtheorie auf. Unterschiede und Kontroversen ergeben sich bei der konkreten
Ausgestaltung. So stellen sich z. B. Fragen über die Gleichwertigkeit der Felder von
positiven und negativen Valenzen, die Dimensionalität des Lebensraums und die
rückgekoppelten Auswirkungen der Felder auf die Valenzen, Distanzen und den
Aufmerksamkeitsfokus. Darauf kann in dieser Arbeit nicht weiter eingegangen werden. Hingegen ist von Interesse, welche Auswirkungen die emotionale Lage der Person auf die Valenzen haben. Dies wird Thema von Kap. 5.4 sein.

5.2.3 Erlebnisse als Merkmalsbereiche des Lebensraums
Wie gut oder schlecht eine Information aus der Umwelt den Bedürfnissen einer Person entgegenkommt und damit akzeptabel wird, hängt nach Kap. 2.1.2 von deren
Bedeutung ab. Diese bestimmt, welche Erlebnisse die Umwelt vermittelt – das heisst,
zu welchen Handlungen, Gedanken und Emotionen sie anregt. Der Mensch ist in jeder Lebenssituation gefordert, in wechselndem Ausmass zu erleben, zu denken und
zu handeln. Dabei sei unter „Erleben“ die emotional gefärbte Bewertung von Information, unter „Denken“ deren interpretierende und ordnungsstiftende Verarbeitung

131

und unter „Handeln“ ein beabsichtigtes, zielgerichtetes Verhalten als Reaktion auf
das Erlebte und Gedachte verstanden. Daher werden in dieser Arbeit gemäss Kap.
4.3.3 die einem Umweltabschnitt zugeordneten Perzeptions-Aktions-Schemata zusammen mit den affektiven Bewertungen und Attributionen zusammengefasst und
innerpsychisches Erlebnis eines Subjekts genannt. Als Bestandteil des Lebensraums
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soll aber im Gegensatz zum Begriff „Schema“ der Begriff „Erlebnis“ als eine unmittelbar aktuelle Wahrnehmung und Bewertung verstanden werden („immediate perception“, bzw. „Percept“ nach W. James).
Analog zu den Schemata, den „Concepts“ oder den Affordanzen sind auch Erlebnisse hierarchisch strukturiert: Eine Umwelt kann als ganzes erlebt werden, es gibt aber
auch Erlebnisse zu einzelnen Umweltabschnitten. Diese wiederum bestehen aus
einzeln erlebbaren Umweltelementen (Objekten, Ereignissen), welche wiederum verschiedene Umwelteigenschaften aufweisen. Eine interessante Frage ist, wie weit sich
ein Umwelterlebnis aus den Erlebnissen seiner Bestandteile zusammensetzen lässt.
Wie kann beispielsweise die Fluglärmbelästigung über den Tag aus der Belästigung
zu jeder einzelnen Tagesstunde abgeleitet werden? Ein dominantes Fluggeräusch
kann unter Umständen das Gesamturteil vollständig determinieren. Welche Bestandteile des Lichts in einem Raum bestimmen das Urteil über die wahrgenommene
Raumhelligkeit? Ist es das Licht auf der Arbeitsfläche, an den Wänden, an der Decke
oder ist es die Lichtstärke der (Blend-)Lichtquelle in Richtung Beobachter? Hier bietet
sich ein grosses Feld für Forschungsprojekte an. Allerdings bieten Zusammensetzungen aus einzelnen Teilen keine hinreichende Beschreibung des übergeordneten
Ganzen:
«Es gibt zwar keine fröhlichen, traurigen oder feierlichen Töne, aber es
gibt fröhliche, traurige oder feierliche Melodien, obgleich diese nur aus
132
solchen Tönen bestehen und nichts daran von aussen hinzukommt.»
Wie bereits erwähnt, wurden neben den Verhaltensprogrammen von Barker fünf weitere Merkmalsbereiche von Verhaltensmilieus identifiziert: Drei der physischen Umwelt (objektbezogen, architektonisch-topographisch, temporal) und zwei der sozialen
Umwelt (Konventionen/Normen, Verantwortlichkeit/Befugtheit)133. Solche Merkmalsbereiche lassen sich auch im Konzept des Lebensraums identifizieren. Bild 20 zeigt
dies beispielhaft im Umfeld eines Arbeitsplatzes an Merkmalen der Architektur, der
Befugtheit und der Zeit.
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Bild 20
Lebensraum im Arbeitsumfeld:
Angenommen Person P erhält
vom Arbeitgeber die Aufgabe,
das Ziel Z1 zu erreichen. In der
„liberalen“ Situation (A) ist dies
auf viele Wege möglich und P
kann auch explorativ, Nebenziele (Z2) und andere gangbare
Wege ausprobieren. Dadurch
erweitert P ihre Kompetenz im
Hinblick auf zukünftige Aufgaben. Ein weniger „liberaler“
Arbeitgeber gibt nicht nur Ziele
vor, sondern auch Wege. Dies
erfolgt: (B) physisch durch
räumliche Begrenzungen U, (C)
durch Verbote und Gebote V
oder (D) durch zeitliche Vorgaben, mit denen nur noch die
kürzesten Wege möglich sind.
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Während die Merkmalsbereiche der sozialen Umwelt für arbeits- und organisationspsychologische Fragestellungen von Interesse sind, sollen hier die für die Umweltergonomie wichtigen Bereiche der physischen Umwelt diskutiert werden. Deren drei
von Barker genannten Merkmalsbereiche erhielten bereits in Bild 14 (Seite 77) ihre
Entsprechung: Objekte, Orte und Ereignisse. Objekte wie z. B. Mobilfunkantennen
oder elektrische Geräte erhalten je nach Bedürfnis und Absicht der einzelnen Person
unterschiedliche Relevanz. Bei Ereignissen, wie etwa Erdbeben oder Überflügen
durch Flugzeuge, bestimmt die Salienz, wie ausgeprägt sie im Lebensraum erscheinen.

a) Objektbezogener Merkmalsbereich:
Ernst Boesch unterscheidet bei Objekten zwischen Merkmalen der Eigenqualität, der
Beziehungsqualität und der Funktionsqualität. Er erläutert dies am Beispiel des Objekts „Lampe“ wie folgt:134
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Boesch E.E. (1983): Das Magische und das Schöne. Zur Symbolik von Objekten und
Handlungen. Frommann-holzboog, Stuttgart, Bad Cannstatt, P18.
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«...eine Lampe zum Beispiel ist ein Ding, das sich durch seine materiellen
Qualitäten eindeutig von anderen abgrenzen lässt; wir können unterscheidende Merkmale präzisieren, die sowohl Distanz wie Nähe zu anderen
Objekten bestimmen, und diese Art der Klassifikation erleichtert sowohl
die Orientierung des Handelns wie auch die Kommunikation unter Partnern. Indessen ist eine Lampe auch nur dadurch eine Lampe, dass Elektrizität sie mit einer Reihe anderer notwendiger Dinge verbindet, sowie dadurch, dass sie in bestimmten Raumbereichen aufgestellt wird. Nicht nur
sachliche Qualitäten, sondern Objektrelationen einerseits, der Verwendungszweck andererseits gehören zum Konzept der Lampe.»

Gemäss Boesch sind Eigenqualitäten intrinsische, die Objekte (oder Klassen von Objekten) definierende Charakteristiken. Es sind vom Individuum unabhängige Objektqualitäten wie etwa Form, Grösse, Farbe, Gewicht, oder Volumen; „objektive“ Dimensionen, nach denen sich die Objekte messen und unterscheiden lassen. Neben
diesen denotativen Qualitäten, erhalten Objekte auch konnotative Qualitäten, die
durch Attribuierung zu anderen Objekten oder Ereignissen entstanden sind. So gibt
es Eigenqualitäten, die den Objekten von der Kultur zugeschrieben werden, ohne
dass sie sachlich irgendwie belegbar wären: Heilwirkung von Pflanzen oder Qualitäten, abgeleitet von Form, Farbe, Geruch oder Konsistenz.
Zu den konnotativen Qualitäten gehören auch die Beziehungen zwischen der Person
selbst und dem Objekt, da der eigene Körper als Teil der stofflich-energetischen
Wirkebene ebenfalls Objekt der phänomenologischen Umwelt auf der informatorischsemantischen Ebene ist. So stellen etwa bestimmte Details wie Ornamente oder Objekte wie Kunstwerke, Memorabilien oder Auszeichnungen einen Bezug zu vergangenen Ereignissen her, der auch stark affektiv gefärbt sein kann. Diese Symbolik der
Objekte wirkt nur für diejenigen Personen als Erlebnismerkmal, welche das vergangene Ereignis und den entsprechenden Bezug kennen.
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts entwickelte sich in der Architektur und dem Design der Funktionalismus. Unter dem Schlagwort „form follows function“ wurde der
Designbegriff neu festgelegt. Dabei handelt es sich um einen Paradigmenwechsel,
nach dem die Eigenqualität von Objekten der Funktionsqualität unterzuordnen ist.
Die Form eines Gegenstandes hatte nur seiner Funktion zu folgen und durfte keine
„überflüssigen“ Dekorationen mehr tragen.

5.2 Innerpsychischer Aspekt: Der Lebensraum

117

Umweltfaktoren, wie Raumtemperatur oder Feuchte werden vom Menschen in Form
von physiologischen Reaktionen des eigenen Körpers erlebt. Andere Faktoren, wie
Wärmestrahlung, Licht, Schall oder EMF werden im allgemeinen als von Gegenständen ausgehende, auf den Menschen wirkende „Fernkräfte“ interpretiert. Sie haben
also den Charakter von Beziehungsqualitäten. Fernkräfte sind gerichtet und bedürfen
einer Quelle (Lampe, Lautsprecher, Antenne). Notfalls wird ein Objekt als Quelle erfunden (Gott, Geister, Wasseradern, Zufall), wenn ein Ursachenauslöser unbekannt
ist. Solche Erfindungen müssen im persönlichen sozialen Umfeld einigermassen akzeptiert sein. Um das zu erreichen wird heutzutage oft die Argumentation auf einer
pseudowissenschaftlichen Ebene geführt.
Solche Fernkräfte ermöglichen es, kausale Beziehungen nicht nur als direkte Interaktionen wie Stossen oder Ziehen zwischen Objekten zu verstehen, sondern auch als
gegenseitige Beeinflussung distanzierter Objekte. Entsprechend lassen sich dann
Attributionen darüber herstellen, was oder wer das „abstrahlende“ Objekt in Gang
setzt, durch welche Mittel die Übertragung der Fernkraft behindert werden kann und
welche Folgen beim empfangenden Objekt – speziell beim Menschen – auftreten.
Was oder wer ist beispielsweise der Auslöser des nächtlichen Knackens von Holzdielen im Haus? Schützt ein Rosenquarz vor der Fernkraft „EMF“? Bin ich speziell empfindlich gegenüber bestimmten Fernkräften (vgl. dazu auch Kap. 5.3.4)?
In denjenigen Fällen, in denen der Mensch selbst Auslöser von „Fernkräften“ ist,
kann er diese im Sinne von Funktionsqualitäten für seine Zwecke einsetzen. Sie
symbolisieren seine subjektiven Handlungsmöglichkeiten und Handlungserfahrungen
und erweitern die Möglichkeit, die Umwelt nach eigenem Gutdünken umzugestalten.
Musik am Arbeitsplatz, das Aufhängen von Bildern oder die Art der Verwendung einer Tischleuchte sind Ausdruck von deren Funktionsqualitäten. Funktionsqualitäten
135

konstituieren die eigentliche „Bedeutung“ des Objekts

; im Gegensatz zu Eigen-

und Beziehungsqualitäten, welche Voraussetzung der Objektnutzung sind.
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b) Architektonisch-topographischer Merkmalsbereich
Im architektonisch-topographischen Merkmalsbereich verbinden sich Objekte zu einem System, welches den Raum nach Lage, Grösse, Distanzen, Form, Zuordnungen
und Einteilung strukturiert. Eine solche Struktur im Lebensraum, in Form eines mentalen Konzepts („mental Map“), ermöglicht es auch, im Dunkeln zu gehen, solange
die Strukturen unverändert bleibt. Unter architektonischem Merkmalsbereich sind fest
verankerte Objekte zu verstehen, topographisch ist die Anordnung fester und beweglicher Objekte. Zum Merkmalsbereich gehören aber nicht nur die räumlich-materielle
Anordnung, sondern auch die Valenzen die den Zonen zugewiesen werden. In Verhaltensmilieus etwa sind sie relativ konstante Merkmale, welche Erlebnismöglichkeiten, Handlungsmöglichkeiten und Handlungsbarrieren darstellen – Verhaltenskarten,
die zeigen, wo Handlungen potentiell stattfinden können. Die Valenzen legen fest, wo
sich im Raum die „Angemessenheitszonen“ befinden. Auch gehört – als Beispiel eines konnotativen Merkmals – zu einem Raum ein bekanntes Rauchverbot, sogar
wenn es nicht an Objekte oder Ereignisse des Raums gebunden ist.
Ein Beispiel für architektonisch-topographische Erlebnismöglichkeiten in der Umweltergonomie ist die Anordnung der Fenster in Bezug zum Arbeitsplatz. So hängen die
Qualität, Valenz und damit die Akzeptanz von Fenstern von der Fenstergrösse, der
Art des Sonnenschutzsystems, dem Lärmschutz, der Aussicht und der Landschaft
draussen ab. Als Folge davon kann die Nähe des Arbeitsplatzes zum Fenster ein
Kennzeichen für den sozialen Status werden. Auch wird das Resultat einer künstlichen Innenraumbeleuchtung nur mit Hilfe architektonischer Strukturen sichtbar. Richard Kelly, ein Pionier des modernen Lichtdesigns ergänzte anfangs der 1950er
Jahre die quantitative Lichtplanung mit Lichtqualitäten, welche auf die Wahrnehmung
ausgerichtet sind
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. Er unterschied zwischen „play of brilliance“, „focal glow“ und

„ambient luminescence“. Im deutschsprachigen Raum wird dies generell als „Licht
zum Ansehen“, „Licht zum Hinsehen“ und „Licht zum Sehen“ übersetzt. Das heisst,
es wird unterschieden zwischen dem Erlebnis der Lichtquelle (z. B. Kronleuchter),
dem Lichtambiente im Raum und der Sichtbarkeit der Sehaufgabe. Damit wird auch
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im architektonischen Merkmalsbereich eine Unterscheidung in Eigenqualität, Beziehungsqualität und Funktionsqualität getroffen.
Licht zum Ansehen bezieht sich zum einen auf die Eigenqualität des Objekts „Lichtquelle“ und ist damit dem objektbezogenen Merkmalsbereich zuzuordnen. Die Lichtquelle kann beispielsweise die Formsprache einer schlichten Industrieleuchte besitzen oder andere ästhetische oder stilistische Merkmale wie Sportlichkeit, Abgestimmtheit oder Wohlgestalt aufweisen. Zum andern wird die Beziehungsqualität der
Lichtquelle angesprochen. Als Kronleuchter symbolisiert sie den Status des Besitzers, sie kann eher die Tradition oder mehr den Zeitgeist ansprechen sowie Bezug
zum geistigen Klima vor Ort nehmen („Genius loci“).
Licht zum Hinsehen bezieht sich auf die Merkmalsbereiche des Lichts auf den architektonischen Strukturen im Raum. Als Eigenqualität definiert es eine sogenannte
Wahrnehmungshierarchie, die zum Ausdruck bringt, was im Raum zuerst ins Auge
springt und was der Reihe nach als nächstes auffällt. Dies definieren unter anderem
die Neuartigkeit, Unerwartetheit und Komplexität der Lichtmuster an den Decken und
Wänden. Auch kann Symmetrie und die Konsistenz der Lichtgebung mit der Architektur das Auge leiten. Licht zum Hinsehen ist geeignet, Beziehungsqualitäten in Form
von Assoziationen zu vermitteln. So kann ein Raum durch das Licht eher privat oder
öffentlich, eher altmodisch oder modern, eher gesund oder ungesund wirken. Bereits
zu den Funktionsqualitäten kann man die sogenannte Emotionsinduktion durch die
Lichtgebung zählen. Diese führen beispielsweise dazu, die Personen anzuregen
oder zu beruhigen sowie das Wohlgefühl zu steigern ( Kap. 5.5.4).
Licht zum Sehen spricht die Funktionsqualität des Lichts an. Ohne deutliches Sehen
mit grosser Kontrastempfindlichkeit und Sehschärfe, mit vielen Grauton- und Farbstufen sowie mit hoher Plastizität, sind viele Aufgaben des täglichen Lebens nicht möglich. Durch gezielten Lichteinsatz im Bereich der Sehaufgaben kann schnelles, ausdauerndes oder konzentriertes Sehen ermöglicht werden. Die Gestaltung dieser
Merkmalsbereiche ist traditionelle Aufgabe der Lichttechnik. Mit den sogenannten
Gütemerkmalen der Beleuchtung kann Licht zum Sehen operationalisiert werden.
Wird die Umwelt als architektonischer Merkmalsbereich aufgefasst, ist es interessant
die Attributionen „natürlich“ und „künstlich“ zu betrachten. Für die Auswirkungen eines künstlichen Objekts wird eher das Verdienst oder Verschulden einer Person verantwortlich gemacht (Funktionsqualität), bei einem natürlichen Objekt denkt man
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eher an Zufall (Beziehungsqualität). Je weiter etwa die Erbauer von jetzt zerfallenden
Ruinen Vergangenheit sind, desto mehr werden die Ruinen dem natürlichen Umfeld
zugeordnet. Es kann niemand mehr für deren Existenz verantwortlich gemacht werden. Sie sind sozusagen „schon immer da gewesen“. Was eine „natürliche Umwelt“
darstellt, ist daher eine kulturell entstandene Qualität, die nicht mit einer vom Menschen unberührten Urlandschaft verwechselt werden darf.

c) Temporaler Merkmalsbereich
Die notwendige Aufeinanderfolge von Handlungsschritten strukturiert zeitliche Ordnungen
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. Auch sind kausale Verknüpfungen mit einer zeitlichen Abfolge verbunden.

Damit strukturiert nicht nur der topologische, sondern auch der zeitliche Merkmalsbereich Objekte und Ereignisse. So haben physische Objekte eine Existenzdauer und
repräsentieren Vergangenheit (Handlungserfahrung), Gegenwart (relevant für aktuelle Handlungen) und Zukunft (antizipierte Handlungen). Beispielsweise können Öffnungszeiten ein Verhaltensmilieu verändern. Dauer und Entwicklungsabschnitt in
dem sich ein Verhaltensmilieu befindet, bestimmen die Qualität des Handelns. So
kann Nacht- und Schichtarbeit die Qualität und Sicherheit am Arbeitsplatz reduzieren. Anders sieht es aus bei Ereignissen: Sie erscheinen ohne in Handlungsverläufe
eingeordnet zu sein. Dennoch können sie aber handlungsrelevant sein.
Nachdem sowohl objektbezogene wie auch architektonische Merkmalsbereiche in
Eigenqualität, Beziehungsqualität und Funktionsqualität unterschieden werden konnten, soll diese Einteilung auch hier versucht werden. Ereignisse können stark oder
schwach, wahrscheinlich oder unwahrscheinlich sein. Neben diesen Eigenqualitäten
können sich Ereignisse auch auf andere Umweltelemente und auf die Person selbst
auswirken. Ob es erwartet worden ist oder nicht, ist individuell unterschiedlich und
deshalb keine Eigenqualität, sondern eine Beziehungsqualität. Zeitliche Ordnungen
werden vom Menschen auch genutzt. So verändert das Ereignis „12-Uhr-Mittag“ das
Verhalten der Belegschaft, in dem sie von der Arbeit zum Mittagessen wechselt. Dieses Ereignis hat also auch eine Funktionsqualität.
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Im Bereich der Umweltergonomie ist die Akustik mit den Geräuschen im temporalen
Merkmalsbereich anzuordnen, da die Schallwellen zeitlich nacheinander ins Ohr gelangen. Geräusche besitzen Eigenqualitäten, die mit den sogenannten Hördimensionen in Verbindung zu bringen sind: Metallhaftigkeit, Kräftigkeit, Deutlichkeit, Rauigkeit und Schwankhaftigkeit.138 Andere akustische Eigenqualitäten sind die Lautheit,
die Tonhöhe und die Schärfe eines Geräuschs. Auch Hördimensionen führen zu unterschiedlicher Emotionsinduktion. Diese Beziehungsqualität des Hörerlebnisses,
kann sich in eine Funktionsqualität wandeln, wenn aus den Geräuschen Warnsignale, Musik oder Sprache wird.

5.3

Lebenssituation als erweiterter Lebensraum

Da die Merkmalsbereiche von Verhaltensmilieus das Verhalten beeinflussen, müssen
sie gemäss Lewins Definition im Lebensraum repräsentiert sein. Der Lebensraum ist
somit eine Erweiterung des Verhaltensmilieus um individuelle Faktoren. Die „Kräfte“,
die in Verhaltensmilieus zu beobachten sind und welche das individuelle Verhalten in
der Gruppe beeinflussen, können als Kräfte im Potentialfeld des Lebensraums identifiziert werden. Hinzu kommen Kräfte aufgrund individueller Bedürfnisse, welche innerhalb eines Verhaltensmilieus eine gewisse Variabilität im Verhalten der Personen
erzeugen und welche auch ausserhalb eines Verhaltensmilieus aktiv sind.
Mit den Valenzen des Lebensraums kann nun auch erklärt werden, warum die Existenz eines Verhaltensmilieus eine adäquate Besetzung voraussetzt. Bei einer Unterbesetzung dominieren die individuellen Valenzen gegenüber den kollektiven und die
Person wird hauptsächlich ihren eigenen Aktions-Schemata folgen. Bei Überbesetzung ergeben sich so viele Valenzen aus dem Kollektiv, dass sich ihre Kräftefelder
gegenseitig aufheben. Wiederum kann eine individuelle Valenz dominieren, allerdings durch viele Milieuhindernisse eingeschränkt. Bei adäquater Besetzung entsteht
zwischen den individuellen und den kollektiven Valenzen ein Konflikt, der die Personen aufteilt in solche, die sich am Verhaltensmilieu beteiligen und solche, die sich
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ihm entziehen. Damit ist auch die Expositionsbereitschaft, die erste der in Kap. 5.1.2
diskutierten Eigenschaften von Personen in Verhaltensmilieus erklärt. Auch für die
anderen beiden Eigenschaften lassen sich Zusammenhänge mit dem Lebensraum
herstellen. Hier nochmals zusammengefasst:
 Expositionsbereitschaft: Wie weit ist die Person bereit und fähig, sich einem
Verhaltensmilieu auszusetzen? Wie bereits erklärt, handelt es sich hier um eine
Konfliktlösung zwischen Valenzen des Individuums und solchen des Milieukollektivs. Dabei sind alle drei in Kap. 5.2.2 genannten Konfliktarten möglich. Je
nach Expositionsbereitschaft ist es auch möglich, dass sich Personen einem
Verhaltensmilieu entziehen. Das ist z. B. in der Warteschlange vor einer Theaterkasse einfacher als im Ritual einer vereinnahmenden Sekte.
 Lernbereitschaft: Wie weit ist eine Person bereit und fähig, in einer Milieusituation zu erkennen, welche Zielvorstellungen und damit welche Bedürfnisse
und Absichten hinter den Handlungen der anderen stehen? Wie kann sie die
Bedeutung der einzelnen Objekte und Ereignisse im Raum feststellen? Ein unkundiger Teilnehmer eines Verhaltensmilieus muss zuerst durch alte Erfahrungen, Fragen und Beobachten der anderen, Lesen von Instruktionen, sowie
durch Ausprobieren herausfinden, welche Elemente unwichtig sind und welche
es zu beachten gilt. Dabei kommt der Steuerung des Aufmerksamkeitsfokus eine wichtige Bedeutung zu: Ist er zu weit oder zu eng, hat die Person zu viel
oder zu wenig Information, um das Verhalten der anderen Personen zu übernehmen. Es entsteht in ihrem Lebensraum eine ähnliche Situation wie bei Überoder Unterbesetzung des Milieus.
 Anpassungsbereitschaft: Wie weit ist die Person bereit und fähig, sich den
vorgegebenen Verhaltensmustern anzupassen und auf individuelle Muster zu
verzichten? Die Anpassungsbereitschaft wird durch das beabsichtigte Handlungsziel aufgebaut. Mitbestimmend sind die Verantwortlichkeiten, Befugnisse
und Fähigkeiten des Akteurs. Das heisst, welche Rolle er in dem Milieu zu spielen hat. Die Anpassungsbereitschaft hängt stark von der Bewertung ab, wie viel
Anpassung notwendig ist, um das Handlungsziel mit möglichst wenig Aufwand
zu erreichen. Es handelt sich hier also um individuelle Unterschiede in der
Struktur des Lebensraums: Dimensionen, Valenzen, Abstände und Bereiche
variieren von Person zu Person und generieren eine Variation im Verhalten.

5.3.1 Erweiterung des Lebensraumkonzepts
Nebst dieser Einbettung des Verhaltensmilieus in den Lebensraum, soll nun die ganze momentane Lebenssituation einer Person mit einer Erweiterung des Lebensraums
erfasst werden. In Kap. 5.2 wurde bereits stillschweigend angenommen, dass der
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Lebensraum nicht nur alle Faktoren enthält, die das Verhalten bestimmen, sondern
auch das Denken und das Erleben. Die Ausweitung auf Denken und Erleben begründet sich im Hinblick auf den Akzeptanzbegriff, welcher sowohl in der Umweltforschung als auch in der Arbeitswissenschaft meist nicht durch Verhaltensbeobachtung, sondern durch Befragung erfasst wird. Konsequenterweise sollte dann das
Konzept des Verhaltensmilieus auch um ein Denk- und Erlebensmilieu erweitert werden (Tabelle 1). Denken kann als eine Art Aktion angesehen werden – z. B. die Umstrukturierung mentaler Konzepte oder des Lebensraums oder nach W. James die
Selektion von „Percepts“ –, die nach aussen unsichtbar bleibt und daher in Verhaltensmilieus nicht sichtbar wird; Erleben steht zusätzlich im Zusammenhang mit dem
emotionalen Zustand einer Person.

Tabelle 1 Zur Definition des erweiterten Verhaltensmilieus bzw. Lebensraumes.
abhängige Zielgrössen

Menschengruppe
(extrapsychischer Aspekt)

Individuum
(innerpsychischer Aspekt)

Verhalten

„Behavior Setting“ bzw.
Verhaltensmilieu
im Sinne von Barker

Lebensraum bzw.
psychologischer Raum
im Sinne von Lewin

Erleben, Denken und Verhalten

Erlebens-, Denk- und Verhaltens- Lebenssituation als erweiterter
milieu
Lebensraum

Die Erweiterung des Milieubegriffs ist auch deshalb vorteilhaft, weil umweltergonomische Gestaltung nicht nur das Verhaltensmuster von Personen im positiven Sinne
verändern soll, sondern im Hinblick auf zukünftiges Verhalten auch deren Kognitionsund Emotionsmuster. Zwar lassen sich äusserliche Personeneigenschaften wie
sprachliche Signale, physiologische Parameter (z. B. Aktimetrie, Herzrate, Atmung)
oder Gesichtsausdrücke aufzeichnen. Diese könnten möglicherweise als Operationalisierungen der beabsichtigten Eigenschaften dienen. Einfacher und pragmatischer
ist es, Personen im Milieu zu befragen und daraus kollektiv- und umweltabhängige
Erwartungswerte für die Milieuparameter abzuleiten. Damit verlässt man zwar den
rein extrapsychischen Aspekt und eine Befragung nimmt einen gewissen Einfluss auf
die Lebenssituation. Dennoch lassen sich ökologisch valide Ergebnisse erzielen,
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wenn gewisse Bedingungen beachtet werden (siehe z. B. die „Trichterstrategie“ von
U. Fuhrer139: Ausgehend vom Beobachten des Alltagsgeschehens im Feldexperiment schrittweise zum Analysieren von Details im ökologisch validen Experiment).
Konsequenterweise ist dann nicht nur von handlungsleitenden Valenzen VH auszugehen, sondern auch von Valenzen VD, welche das Denken bestimmen. Ein Informatiker, der in jeder freien Minute über sein zu entwickelndes Programm nachdenken
muss oder eine Managerin, welcher ständig die Probleme ihrer Firma durch den Kopf
gehen, sind Beispiele von Personen, die durch „Denk-Valenzen“ bestimmt und evtl.
von notwendigen „Handlungs-Valenzen“ abgehalten werden. Ihr Aufmerksamkeitsfokus richtet sich mehr nach innen als nach aussen. Emotionen sind hingegen kaum
als Valenzen interpretierbar, sondern eher als Eigenschaften des Kräftefeldes im Lebensraum ( Kap. 5.4).

5.3.2 Akzeptanz im Lebensraum
Nach Nasar & Preiser140 umfängt die Information jede Person in Form eines dynamischen Feldes, das Ereignisse und Aktivitäten umfasst, an welche sich das Verhalten
kontinuierlich anpasst. Dieser Sachverhalt wurde mit dem Konzept des durch Valenzen hervorgerufenen Kräftefelds im Lebensraum veranschaulicht. Die offene Frage
ist nun, wie die Akzeptanz in dieses Gefüge „eingebaut“ werden kann. Gemäss der
Arbeitsdefinition von Kap. 3.1.1 ist die Akzeptanz einer Person ein individuelles, auf
einen Umweltabschnitt bezogenes Bewertungsmerkmal, mit dem sie die momentanen und die erinnerten Erfüllbarkeiten ihrer Bedürfnisse und Absichten einschätzt.
Bedürfnisse und Absichten äussern sich in den umweltbezogenen Dimensionen des
Lebensraums als Elemente, die entweder als anzustrebendes Ziel eine positive oder
als zu meidende Gefahr eine negative Valenz aufweisen. Die Erfüllbarkeit ist dann
eine Grösse, die angibt, wie gut diese Ziele aus der momentanen Situation heraus
erreichbar, bzw. die Gefahren vermeidbar sind. Dabei kann der beurteilte Umweltabschnitt hinderlich oder förderlich sein.
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Eine einfache Operationalisierung und Integration der Erfüllbarkeit von Bedürfnissen
in den Lebensraum besteht darin, die Fläche der Bereiche mit negativer Valenz (Hindernisse) durch die Fläche der Bereiche mit positiver Valenz zu dividieren. Dadurch
wird erreicht, dass die Erfüllbarkeit und damit auch die Akzeptanz nicht nur von den
Hindernissen abhängt, die jemanden bei der Aufgabenerfüllung stören, sondern auch
vom Umfang des Lebensraums. Eine daraus abzuleitende Hypothese wäre: Bleiben
die Bereiche mit negativer Valenz konstant, nimmt die Akzeptanz mit zunehmender
Grösse und Differenzierung des Lebensraums zu. Dies böte einen Gestaltungsansatz für die Arbeitspsychologie. Derjenige der Ergonomie wäre hingegen, den Lebensraum konstant zu lassen und dafür die Bereiche negativer Valenz zu beseitigen.
Dies kann physisch erfolgen, aber auch durch „Umdeutung“ der Bereiche negativer
Valenz ( Kap. 5.5.3). Im Gegensatz zu Kap. 3 wird ja die Akzeptanz jetzt nicht
mehr im „objektiven“ Raum definiert, sondern im psychologischen Lebensraum. Dies
bedeutet, dass bei der gleichen Umwelt unterschiedliche Akzeptanzurteile vorkommen können, weil nun auch Bedürfnisse, Absichten, affektive Bewertungen und individuelle Unterschiede in der Erfahrung berücksichtigt werden. Zudem wird mit einer
einheitlichen „Währung“ von Valenzen und Kräften gearbeitet.
Die obige Formulierung deutet zwar das Prinzip einer Operationalisierung an, muss
aber im Detail noch erweitert werden. Insbesondere sind folgende Punkte zu berücksichtigen:
 Der Lebensraum ist mehrdimensional, so dass nicht mit Flächen, sondern mit
Volumen höherer Dimension gerechnet werden muss.
 Die Einflüsse der Umwelt umfassen nicht alle Dimensionen des Lebensraums.
Für eine Umweltergonomie müsste ein Unterraum mit Bereichen der Umwelt
und den Bedürfnissen und Zielen der Person verwendet werden.
 Die Potentialfelder und Kräfte im Lebensraum lassen eine differenziertere Berechnung zu, indem diese als Gewichte bei der Flächenbildung berücksichtigt
werden.
 Es mag Bereiche mit positiver Valenz im Lebensraum geben, die infolge der
Hindernisse unerreichbar bleiben. Wie weit diese das Akzeptanzurteil positiv
beeinflussen, muss empirisch geklärt werden.
 Längerfristig mag es von Vorteil sein, wenn einmal ein längerer Weg im Lebensraum zurückgelegt werden muss ( Bild 20, Seite 115). Dies wird bei der
obigen Operationalisierung nicht berücksichtigt. Allerdings ist auch fraglich, ob
sich dies positiv auf das Akzeptanzurteil auswirkt.
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Die nächste Frage stellt sich nach der Operationalisierung des von einer Person abgegebenen Akzeptanzurteils. In einem mathematischen Modell, muss die Wahrscheinlichkeit für ein „ja, ist akzeptabel“ in Abhängigkeit der Erfüllbarkeit der einzelnen Bedürfnisse und Absichten ausgedrückt werden. Die Erfüllbarkeiten erhöhen
sich mit der Fläche von Bereichen positiver Valenz und verringern sich mit der Fläche
von Bereichen negativer Valenz. Eine analoge Situation wird mit dem sogenannten
Rasch-Modell141 statistisch behandelt: Die Wahrscheinlichkeit für eine richtige Antwort in einem Test nimmt zu, je grösser die Fähigkeiten der Testperson sind und
nimmt ab, je schwieriger die Testaufgabe ist. Enthält ein Lebensraum mehrere Ziele,
ergeben sich mehrere Teilerfüllbarkeiten mit zugehörigen Wahrscheinlichkeiten für
eine Teilakzeptanz. Die Wahrscheinlichkeit für die Gesamtakzeptanz kann dann mit
einem erweiterten Rasch-Modell – einem sogenannten „Item Response Modell“
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bzw. einer „logistischen Regression“ – ermittelt werden. Eine mathematischstatistische Modellierung der Akzeptanz setzt natürlich voraus, dass die entsprechenden Grössen empirisch erhoben werden können. Ein Beispiel zur Anwendung
der logistischen Regression gibt Kap. 5.5.6.

5.3.3 Gesamtschema der Lebenssituation
Mit der Erweiterung des Lebensraums sind nun alle Bestandteile einer MenschUmwelt-Wechselwirkung beschrieben und können in einem Gesamtschema der Lebenssituation dargestellt werden ( Bild 21).
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Innerpsychisches Modell

Bedürfnisse,
Absichten

Extrapsychisches Modell

Interner
Kontext:
Lebensraum

Externer
Kontext:
Verhaltensmilieu

Feldkräfte,Valenzen

Aufmerksamkeitsfokus

Aufträge,
Ziele

Merkmale,
Wirkmale,
Affordanzen

Umwelt:
Objekte,
Orte,
Ereignisse

Perzeption
mentale
Konzepte:
Schemata
(Concepts)

Erlebnisse:
affektive +
attributive
Bewertung

Bedeutung

Akzeptanz

Lernen

Denken

Bedürfnis+ Absichtserfüllbarkeit

Von-Aussen-Perspektive

Handeln
Auftrags+ Zielerfüllbarkeit

Verhalten

Von-Innen-Perspektive

Bild 21
Gesamtschema der Lebenssituation inklusive Akzeptanzbegriff. Speziell zu beachten ist,
dass die Vorgänge aus einer Von-Aussen-Perspektive ein innerpsychisches Modell erforderlich machen, welches u.a. einen Lebensraum mit Erlebnissen und Valenzen enthält (linke
Hälfte des Bildes). Einer Person in der Umwelt, das heisst, aus der Von-Innen-Perspektive
präsentiert sich die Umwelt als extrapsychisches Modell, welches u.a. Objekte mit Affordanzen und Verhaltensmilieus umfasst (rechte Hälfte des Bildes).

5.3.4 Zur Dynamik des Lebensraums
Es versteht sich von selbst, dass eine System, wie es in Bild 21 dargestellt wird, kein
statisches Gebilde ist, sondern sich dynamisch verändert. So verschwinden beispielsweise Bereiche oder Dimensionen aus dem Lebensraum, nachdem das zugehörige Bedürfnis befriedigt wurde. Umgekehrt können Bedürfnisse vorhanden sein,
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für deren Befriedigung kein Umweltobjekt mit positiver Valenz zur Verfügung steht.
Wenn das Bedürfnis immer grösser wird, werden auch Objekte, die vorher ausser
Betracht fielen, in den Lebensraum eintreten und mit einer Valenz versehen. Diese
kann im Extermfall immer stärker werden und sich auf weite Bereiche des Lebensraums ausdehnen. Das bedeutet, dass der Lebensraum von diesem einen Bedürfnis
dominiert wird und andere Bereiche des Lebensraums ausgeblendet oder untergeordnet werden. Eine solche pathologische Einengung des Lebensraums wird eindrücklich in einer Arbeit von Harlacher und Schahn143 beschrieben. Es wird dargestellt, wie sich ein sogenanntes Elektrosensibilitäts-Schema („ES-Schema“) entwicklen kann. Elektrosensible Personen leiden unter diffusen Symptomen, von denen
sie glauben, dass sie auf die Einwirkung von elektromagnetischen Feldern zurückzuführen sind. Die Entwicklung eines solchen Schemas erfolgt in unterschiedlichen
Phasen mit zunehmendem Schweregrad:
«In einer ersten Phase erleben die Betroffenen Beschwerden, für die sie
sowohl innerhalb des offiziellen Gesundheitssystems als auch bei der „Alternativmedizin“ keine zufriedenstellende Erklärung bekommen. Die Beschwerdeursachen liegen „in Wahrheit“ – einzeln oder in ihrer Kombination
– bei der physischen Umwelt (z. B. schlechte Belüftung), bei nicht diagnostizierten Krankheiten, psychischem Stress (z. B. verstärkte Arbeitsbelastung) und personenbezogenen Faktoren (z. B. unqualifizierte Arbeit).
[…] Für die Primärsymptome suchen die Betroffenen nach einer eigenen
Erklärung, nachdem keine „offizielle“ Diagnose gestellt wurde.»
Es lässt sich auch nicht von Vornherein ausschliessen, dass elektromagnetische
Felder Auslöser der Beschwerden sind. Im konkreten Fall sind diese aber oft sehr
unwahrscheinlich. So wurden etwa bei neuen Mobilfunkantennen schon Beschwerden beobachtet und vom Arzt bestätigt, welche die Betroffenen auf die Antennenausstrahlung attribuierten. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass die Antennen
noch gar nicht in Betrieb waren. Eine relativ einfache physikalische Messung könnte
hier bereits Abhilfe schaffen.
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«In einer zweiten Phase wird (z. B. durch die Medien) der Verdacht induziert, dass die Beschwerden durch ES verursacht sein könnten. Diesen
Verdacht testen die Betroffenen durch bewusste Selbstexponierung gegenüber den Geräten, die als verursachend verdächtigt werden (z. B.
Computer) und der Beobachtung der Reaktionen darauf. Durch die dabei
auf den Körper gerichtete Selbstaufmerksamkeit werden Körpersignale
verstärkt erlebt, wodurch der Verdacht an ES zu leiden intensiviert wird.
U.a. durch diesen kognitiv induzierten Stress wird die Wahrscheinlichkeit
intensiv erlebter Körpersignale bei „Testwiederholungen“ spiralartig weiter
erhöht und schliesslich die Überzeugung an ES zu leiden etabliert. Die
Beschwerden werden fortan auf das Vorhandensein (evtl. bestimmter)
EMF attribuiert.»
Man könnte auch von einer Konditionierung auf an sich harmlose Körpersignale
sprechen, die möglicherweise sogar von elektromagnetischen Feldern erzeugt sein
könnten. Das heisst, die Felder verursachen zwar gesundheitlich unbedenkliche Körpersignale, aber die Attribuierung dieser Signale auf vorhandene gesundheitliche
Probleme macht die „Gefährlichkeit“ der Felder aus. Das ganze kann sich aber auch
gänzlich ohne Felder, allein über den Anblick elektrischer Geräte auf einer psychosomatischen Ebene abspielen.
«In einer dritten Phase baut sich bei den Betroffenen dann ein Überzeugungssystem um ES auf, das als kognitives Schema konzeptualisiert werden kann. Durch verschiedene Prozesse ist das im folgenden sogenannte
„ES-Schema“ selbstvalidierend. Beispielsweise sucht die betroffene Person nach EMF, wenn sie in einer Situation an Beschwerden leidet, findet
diese in der Regel wegen ihrer Allgegenwärtigkeit und wird in ihrer Überzeugung bestärkt. Bei Beschwerdefreiheit wird hingegen nicht nach dem
Vorliegen von EMF gesucht, wodurch korrigierende Erfahrungen ausbleiben. Durch Wiederholung des als zweite Phase beschriebenen Vorgangs
in Richtung auf vermutete schädliche EMF werden immer mehr Situationen als symptomauslösend identifiziert (Symptomgeneralisierung) und
durch Automatisierungsprozesse auch Symptome entwickelt, die nahezu
unmittelbar nach Beginn von EMF-Exponierungen auftreten.»
Hier macht sich jetzt die Ausbreitung der negativen Valenz (Symptomgeneralisierung), bzw. die Einschränkung des Lebensraums bemerkbar. Auch die zunehmende
„Reaktionsgeschwindigkeit“ deutet darauf hin, dass die Distanzen im Lebensraum
immer kürzer werden.
«Je nach Elaborierungsgrad des ES-Schemas ist dieses unterschiedlich
leicht zu korrigieren: Es kann relativ einfach korrigiert werden, wenn den
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Betroffenen am Anfang der Entwicklung eine plausible alternative Erklärung für ihre Beschwerden gegeben wird (z. B. die Diagnose einer vorher
nicht identifizierten Krankheit); bei hoch elaborierten ES-Schemata ist eine
derartige Korrekturmöglichkeit nicht (mehr) gegeben, da das Schema Teil
des Selbstkonzepts geworden ist; dieses Phänomen kann als „point of no
return“ bezeichnet werden.»

In Kap. 5.5.3 wird anhand einer eigenen Untersuchung gezeigt, wie ein solches ESSchema teilweise wieder korrigiert werden konnte.

5.4

Affektive Bewertungen im Lebensraum

In Kap. 4.3.2 wurden die affektiven Bewertungen „Pleasure“, „Arousal“ und „Dominance“ eingeführt. Ein Umweltabschnitt kann einerseits einen Einfluss auf die affektive Lage der Person haben (Emotionsinduktion). So können etwa Umweltelemente
Gefühle der Annehmlichkeit, Geborgenheit, Schönheit, aber auch das Gegenteil veranlassen. Andererseits kann eine affektive Bewertung auch als Eigenqualität ein
Merkmal des Umweltabschnitts im Lebensraum sein, welches unabhängig vom momentanen Valenzsystem im Gedächtnis gespeichert ist. Die Frage stellt sich nun, wie
diese Grössen mit der Feldtheorie von Lewin bzw. dem Lebensraum in Verbindung
gebracht werden können. Diese Zusammenhänge werden im Folgenden ansatzweise diskutiert.

5.4.1 Reizvolumen bestimmt „Arousal“
Arousal-Theorien gehen davon aus, dass das Verhalten des Menschen zu einem
grossen Teil durch seine momentane Aktivierung („Arousal“) bestimmt wird. Diese
Aktivierung kann durch die Tätigkeit der Person erfolgen, aber auch durch Umwelteinwirkungen. Umwelten mit hohem Reizvolumen bewirken eine hohe Aktivierung.
Das Reizvolumen definiert sich aus der Reizintensität, der Neuartigkeit und der zeitlichen und örtlichen Komplexität: Helle, blinkende Lichter aktivieren stärker als dunkle,
statische ( Bild 24, Seite 137). Die Aktivierung ist beim ersten Mal stärker als nach
Wiederholungen.
Komplexität ist nicht als Unordnung zu verstehen, sondern ist ein relativer Begriff.
Was für den Anfänger komplex erscheinen mag, nimmt der Kenner als logisch und
strukturiert war. In einer neuen Umgebung müssen wir uns ein „Bild vom Raum“ – ein
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mentales Raumkonzept machen, indem wir den Raum Punkt für Punkt abtasten. Im
Laufe der Zeit lernen wir allerdings, welche Punkte von Bedeutung sind. Der Architekt erfasst sehr schnell Konzept und Detail seiner gebauten Umwelt, während der
Laie angestrengt nach Kriterien einer Bewertung sucht und diese oft mit solchen ihrer
persönlichen Tätigkeiten oder Absichten vermengt. Mit zunehmender Erfahrung stellt
sich eine Situation ein, welche in Kap. 4.3 als Fliessgleichgewicht in der MenschUmwelt-Wechselwirkung dargestellt wurde. Durch komplexere mentale Konzepte der
Umwelt verlieren ihre Elemente die Neuartigkeit, erscheinen nicht mehr als komplex
und ziehen die Aufmerksamkeit nicht mehr auf sich.
 UMWELTERGONOMISCHER PRAXISHINWEIS: Wie stark auf die Komplexität der physikalischen Umweltgestaltung geachtet werden soll, hängt davon ab, wie lange sich
die Personen in dem Raum aufhalten. Wichtig ist sie bei kurzen, seltenen Besuchen („erster Eindruck“).
Das Reizvolumen lässt sich auch mit der Erklärungskraft eines Verhaltensmilieus in
Verbindung bringen ( Kap. 5.1.2, Seite 102) und mit der Zahl der umweltbezogenen Elemente im Lebensraum.

5.4.2 „Arousal“ bestimmt Verhalten: Das U-Modell
Das Verhalten wird unmittelbar durch die Valenzen im Lebensraum bestimmt. So
können positive Valenzen bewirken, dass eine Person eine besonders hohe Arbeitsleistung zeigt oder dass sie Umwelten mit positiver Valenz besonders oft aufsucht
(Distanzregelung). Grundlage für den Verhaltensparameter Arbeitsleistung ist die aus
der Motivationspsychologie stammende U-Hypothese und die Yerkes-DodsonRegel

144

: Leistung verhält sich zum Arousal-Niveau in einer umgekehrt U-förmigen

Beziehung ( Bild 22). Gemäss der Yerkes-Dodson-Regel liegt das Optimum der
Aktivierung bei einem desto kleineren Arousal-Niveau, je höher die Anforderungen
sind, welche die Tätigkeit stellt. Damit können zum Beispiel einfache Tätigkeiten am
Fliessband auch bei grossem zeitlichem Druck noch optimal ausgeführt werden, nicht
aber schwierige geistige Tätigkeiten.
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Yerkes, R.M., Dodson, J.D. (1908): The relation of strength of stimulus to rapidity of habit-formation. Journal of Comparative Neurology and Psychology, V18 P459-482.

132

KAPITEL 5. KONTEXT DER MOMENTANEN LEBENSSITUATION

U-Hypothese: Ein mittlerer
Grad von „Arousal“ bzw. Aktivierung führt zu einer optimalen
Leistung. Zu geringe Aktivierung wirkt monoton und langweilig, zu starke Aktivierung
wirkt überreizend und lenkt von
der Tätigkeit ab. Gemäss der
Yerkes-Dodson-Regel befindet
sich das Optimum für komplexe
Aufgaben bei einem geringeren
Arousal-Niveau.

Leistung

Bild 22

einfache
Tätigkeit

komplexe
Tätigkeit

Arousal

Im Konzept des Lebensraums kann das so interpretiert werden, dass bei komplexen
Tätigkeiten der Aufmerksamkeitsfokus stärker von der Tätigkeit beansprucht wird und
dass für optimale Leistung der „Restfokus“ dann nur noch von wenigen Elementen
des umweltbezogenen Lebensraums beansprucht werden darf.
 UMWELTERGONOMISCHER PRAXISHINWEIS: Sowohl beim Klima, beim Schall wie auch
beim Licht sind solche umgekehrt U-förmigen Zusammenhänge mit der Leistung festgestellt worden. Wo das Optimum im einzelnen sich befindet, hängt
auch von individuellen Vorlieben und der jeweiligen Leistungsbereitschaft ab.
Die Kategorien der Distanzregelung – Annäherung und Meidung – sind breit angelegt
und umfassen viele verschiedene Verhaltensarten. Sie bedeuten mehr, als dass man
sich bloss physisch auf eine Umwelt zu- oder von ihr wegbewegt. So können sie
auch bedeuten, dass man eine Situation herbeiführt oder verhindert oder dass man
den Aufmerksamkeitsfokus erweitert oder einengt. Diese Begriffe werden auch dazu
verwendet, das Verhalten in Umgebungen zu charakterisieren, denen sich eine Person physisch nicht entziehen kann. Zum Beispiel bedeutet Annäherungsverhalten
auch Anschlusssuche: Der Versuch, durch Augenkontakt, Lächeln, Nicken, Grüssen,
Hilfe beim Tragen oder Anknüpfen eines Gesprächs mit anderen Menschen Verbindung aufzunehmen. Ausweichverhalten oder Absonderung ist das Gegenteil: Die anderen Menschen werden ignoriert, Augenkontakt wird vermieden, die körperliche Dis-
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tanz zu anderen Personen wird erhöht, der Körper wird von ihnen weggewendet und
Versuche, ein Gespräch anzuknüpfen werden abgewiesen. Meidung kann aber auch
bedeuten, dass eine Person aktiv versucht den Umweltabschnitt in ihrem Sinne zu
verändern und zu einem attraktiveren Ort umzugestalten. Auch können statt der
Umwelt die dazugehörigen mentalen Konzepte verändert werden. Ebenfalls kann die
Leistung als ein Aspekt des Näherungsverhaltens angesehen werden.
Wie Bild 23 zeigt, ist auch bei der Distanzregelung ein U-förmiger Zusammenhang
mit der Aktivierung zu beobachten: Für eine Annäherung braucht es ein Mindestmass
an Aktivierung. Dementsprechend kann man sich die Kräfteverhältnisse im Lebensraum vorstellen: Hat ein Umweltausschnitt zu wenig Elemente mit positiver Valenz
wirkt er genau so unattraktiv, wie ein Ausschnitt mit zu viel Elementen die sich gegenseitig kompensieren (Annäherungs-Annäherungskonflikt).

5.4.3 „Pleasure“ moderiert das Verhalten
Es drängt sich der Gedanke auf, die Wirkung eines Umweltabschnittes auf die
Grundemotion „Pleasure“ könne mit dessen Kraftvektor im Lebensraum identifiziert
werden. Dies ist aber nicht der Fall. So kann davon ausgegangen werden, dass Annäherungs-Annäherungs-Konflikte zu einem grösseren Wert von „Pleasure“ führen,
als Vermeidungs-Vermeidungs-Konflikte. Obwohl die erste Art eines Konflikts angenehmer ist, kann der resultierende Kraftvektor in beiden Fällen gleich Null sein. Daraus folgt, dass nicht der Gradient des Potentialfeldes mit „Pleasure“ in Verbindung zu
setzen ist, sondern eher der Wert des Potentialfeldes am Ort der Person selbst.
Zum Einfluss von „Pleasure“ und „Arousal“ auf die Distanzregelung wird von Mehrabian ein qualitatives Modell der affektiven Umweltwirkung angegeben ( Bild 23). Es
konnte durch eigene Untersuchungen ( Kap. 5.5.5) bestätigt werden und besagt,
 dass mit zunehmendem „Pleasure“ die Umwelt attraktiver wird,
 dass bei vorgegebenem „Pleasure“ zwischen Distanzregelung und „Arousal“ ein
umgekehrt U-förmiger Zusammenhang besteht (U-Hypothese),
 dass sich das Maximum der umgekehrt U-förmigen Kurve mit zunehmendem
„Pleasure“ gegen höheres „Arousal“ verschiebt.
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Näherung

Umwelt:

lustbetont

neutral
Meidung

Modell der affektiven Umweltwirkungen auf das Verhalten,
d.h., auf die Distanzrege145
lung . Eine lustbetonte Umwelt (z. B. Disco) wird eher aufgesucht, wenn sie ein relativ
hohes Niveau an Aktivierung
aufweist. Umgekehrt ist es für
eine unlustbetonte Umgebung,
wie z. B. das Wartezimmer
beim Zahnarzt.

Distanzregelung

Bild 23

unlustbetont
gering

mittel

hoch

Erregung / Aktivierung

Da Umweltabschnitte bei konstantem „Pleasure“ unterschiedlich starke Wirkungen
auf das Verhalten haben können, kann die affektive Umweltbewertung „Pleasure“
auch nicht mit der Valenz des Umweltabschnitts identifiziert werden. „Pleasure“ bezieht sich auf den Erlebnis-, Valenz auf den Handlungsaspekt der Mensch-UmweltBeziehung. Dennoch sind natürlich hohe Korrelationen zwischen beiden zu erwarten.
 UMWELTERGONOMISCHER PRAXISHINWEIS: Welches das Optimum der Komplexität
physikalischer Umweltgestaltung ist, hängt davon ab, in welchem emotionalen
Zustand sich die Personen befinden. In lustbetonten Räumen liegt das Optimum bei höherer Komplexität als bei unlustbetonten Räumen.
Dass sich das Optimum in unlustbetonten Räumen zu geringerem „Arousal“ verschiebt, könnte so interpretiert werden, dass die Aufmerksamkeit sich stärker von der
Umwelt weg nach innen richtet, was auch eine Art Meidungsverhalten bedeutet. Der
„Rest“ der Aufmerksamkeit darf dann nur noch von wenigen Elementen des umweltbezogenen Lebensraums beansprucht werden. In Bild 23 ist auch deutlich zu sehen,
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dass es vor allem bei hohem Aktvierungsniveau auf die Gestaltung der Umwelt ankommt: Das Annäherungsverhalten variiert hier stärker als bei geringer Aktivierung.

5.4.4 „Dominance“ als Indikator für Handlungsstrategien
Die affektive Bewertung „Dominance“ wurde bislang wenig untersucht und wenn, hat
146

sie sich empirisch nicht gut bewährt

. Viele Arousal-Theorien beschränken sich da-

her auf „Pleasure“ (dann oft Valenz genannt) und „Arousal“. Andererseits zeigte die
Herleitung der affektiven Bewertungen in Kap. 4.3.2, dass „Dominance“ eine wichtige
Rolle in der Mensch-Umwelt-Beziehung spielt, insbesondere im Hinblick auf eine zu
wählende Bewältigungsstrategie in schwierigen Situationen. Es kann daher vermutet
werden, dass „Dominance“ in unangenehmen Situationen („Pleasure“ ist negativ) eine Rolle spielt: Eine Person, die sich von einer Umwelt dominiert fühlt (negative eigene „Dominance“) wird diese möglichst meiden, eine Person mit positiver eigener
„Dominance“ wird diese Umwelt eher verändern und verbessern wollen.
Dass „Dominance“ in empirischen Untersuchungen nicht eindeutig fassbar ist, mag
an der Natur der Sache liegen. Zum einen muss in Erhebungen klar unterschieden
werden, ob nach einer Dominanz der Umwelt über die Person gefragt wird oder über
das Dominanzgefühl der Person gegenüber der Umwelt. Im Gegensatz zu „Pleasure“
und „Arousal“, welche diesbezüglich unkritisch sind, resultieren hier bei Verwechslungen unbrauchbare Aussagen. Zum zweiten dürfte es in Laboruntersuchungen
schwierig bis unmöglich sein, die Bewertung „Dominance“ erlebbar zu machen. Die
Versuchspersonen werden normalerweise durch das Versuchssetting und die Versuchsinstruktionen dominiert und nicht von dem vordefinierten untersuchten Umweltabschnitt. Zudem sind die Handlungsmöglichkeiten im Experiment stark eingeschränkt. Am ehesten ist wohl in Fahrsimulatoren ein adäquates Gefühl der Dominanz oder der Unterlegenheit zu erwarten.
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5.4.5 Individuelle Unterschiede
Albert Mehrabian berücksichtigt in seinem PAD-Modell zusätzlich zu den Umweltfaktoren auch Personenfaktoren, welche zu individuell unterschiedlichem Verhalten füh147

ren

:

 Die über längere Zeit gemittelte Stimmung: Manche Personen fühlen sich
durchgehend mehr lustbetont als andere;
 das über längere Zeit gemittelte Niveau von Dominanz oder Unterwerfung;
 die Stärke, sich gegen Umweltreize abschirmen zu können (Reizabschirmung).
Durch den letzten Faktor wird beschrieben, wie schnell und wie stark sich das Arousal-Niveau bei einer Person nach einer Änderung des Reizvolumens der Umwelt
verändert ( Bild 24). Mehrabian schreibt dazu148:
«Menschen, die typischerweise weniger Reizabschirmung betreiben [...],
gehen bei ihren Reaktionen auf irgendetwas in einer beliebigen Umgebung weniger selektiv vor. Ihre Aufmerksamkeit gegenüber den verschiedenen Teilen und Geschehnissen ihrer Umwelt ist tendenziell diffus – sie
hören, sehen, riechen und spüren auf andere Weise mehr Reize. Sie sind
weniger anfällig dafür, die verschiedenen Bestandteile einer Situation
nach Relevanz oder Bedeutung zu hierarchisieren oder strukturieren. Infolgedessen erleben Nichtabschirmer Orte komplexer und reizstärker.»
Der Unterschied zwischen Abschirmern und Nichtabschirmern kann in Verbindung
gebracht werden mit der in Kap. 5.3 diskutierten Lernbereitschaft. Diese kann je nach
Lebenssituation unterschiedlich sein, ist aber auch durch individuelle Muster geprägt.
Abschirmer haben offenbar generell einen engeren oder einen stärker nach innen
gerichteten Aufmerksamkeitsfokus (Introversion) als Nichtabschirmer.
«Diejenigen, die mehr Reizabschirmung betreiben [...], gehen bei dem,
worauf sie reagieren, selektiver vor. Abschirmer zwingen die verschiedenen Bestandteile einer komplexen Situation automatisch (unbewusst) unter eine Bedeutungshierarchie oder Struktur und verringern dadurch wirk-
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sam ihr Reizvolumen. In anderen Worten konzentriert sich ihre Aufmerksamkeit stärker auf verschiedene Teile oder Geschehnisse einer Umgebung, wobei die weniger relevanten Bestandteile vorher aussortiert werden.»

Bei Nichtabschirmern steigt
„Arousal“ nach einer plötzlichen
Zunahme des Reizvolumens
(z. B. durch einen Knall)
schneller an, gelangt auf ein
höheres Niveau und benötigt
längere Zeit um wieder abzufallen als bei Abschirmern.

Arousal

Bild 24

Nichtabschirmer

Reizvolumen

Abschirmer

Zeit

Zeit
Im Hinblick auf die obere Kurve von Bild 23 folgt nach Mehrabian: «Da Nichtabschirmer in Situationen mit hohem Reizvolumen stärker als Abschirmer erregt werden, bedeutet dies, dass sich Nichtabschirmer zu lustbetonten und reizstarken Umgebungen sogar noch mehr hingezogen fühlen müssten.» Die untere Kurve in Bild 23
zeigt, dass Nichtabschirmer reizstarke und unlustbetonte Orte stärker meiden als Abschirmer, da sie dort stärker erregt werden. Insgesamt entwickeln sie somit ein stärker polarisiertes Annäherungs-Meidungsverhalten bei lustbetonten und unlustbetonten Situationen als die Abschirmer.
Nichtabschirmer erreichen die maximal erträglichen Erregungszustände rascher und
häufiger als Abschirmer. Dies bedeutet, dass der längere Aufenthalt in Umgebungen
mit hohem Reizvolumen die Körpermechanismen der Nichtabschirmer stärker überfordert als die der Abschirmer und dafür sorgt, dass sie schneller ermüden. Daher
ziehen stressbetonte Umgebungen, die nicht nur reizstark, sondern auch unlustbetont sind, häufig Nichtabschirmer stärker in Mitleidenschaft als Abschirmer. Nichtabschirmer ermüden schneller und entwickeln eher psychosomatische Krankheiten in
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derlei Situationen, wenn sie aus dem einen oder anderen Grund gezwungen sind,
darin zu verbleiben. Auch gehen Nichtabschirmer in lustbetonteren und reizstärkeren
Situationen eher freiwillig bis an die Grenze ihrer körperlichen Leistungsfähigkeit.

5.5

Erfahrungen aus eigenen Untersuchungen

In Fortsetzung von Kap. 2.2 sollen hier beispielhaft Bezüge zwischen den erarbeiteten Begriffen und den eigenen Untersuchungen hergestellt werden.

5.5.1 Zur Dimensionalität des Lebensraums
In Kap. 5.2.2 wurde erläutert, dass die psychologische Distanz zwischen Objekten im
Lebensraum geographische Distanz bedeuten kann, aber auch andere, z. B. zeitliche
emotionale oder attributive Distanzen möglich sind. Daher muss der Lebensraum als
mehrdimensionaler Raum verstanden werden. Diesen Raum für eine vorgegebene
Umwelt empirisch zu ermitteln, bereitet methodische Schwierigkeiten: Jede in einer
Befragung gestellte Frage, lenkt den Fokus der Aufmerksamkeit auf bestimmte
Merkmale der Umwelt, deren Dimensionen dadurch eine grössere Bedeutung erhalten. Die Dimensionen anderer Merkmale, nach denen nicht gefragt wurde, bleiben
unberücksichtigt.
Eine Methode, diese durch die Befragung erzeugte Verzerrung zu vermeiden, besteht darin, Umwelten (oder auch Objekte) paarweise vergleichen zu lassen und nur
nach dem Ausmass ihrer Unähnlichkeit (oder Ähnlichkeit) zu fragen. Dadurch müssen die Versuchspersonen ihre für sie bedeutsamen Kriterien selbst aussuchen. Mittels einer multidimensionalen Skalierung können diese Urteile in den gesuchten
mehrdimensionalen Raum umgerechnet werden. Eine solche Studie zum Thema Beleuchtung wurde mit Hilfe von sogenannten „Lichtszenarien“ durchgeführt

149

. Es sei

aber nicht verschwiegen, dass durch die Auswahl der präsentierten Umwelten (Lichtszenarien) oder Objekte immer noch eine Beeinflussung des Lebensraums unvermeidlich ist.
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[2A]
oben-links, konventionell

[2B]
obere Hälfte + links

[2C]
obere Hälfte

[2D]
Decke + oben rechts

[2E]
obere Hälfte + Ecke

[2F]
rechts + Ecke

[2G]
diffus

[2H]
unten-rechts + Ecke

[2I]
oben-rechts + Ecke

[2J]
untere Hälfte

[2K]
dunkel, nur Arbeitsplatz

Bild 25
Die verwendeten Lichtszenarien (Bilder der rechten Stereoaufnahme). Es ist jeweils die in
dieser Arbeit verwendete Kennzeichnung angegeben, sowie die Kurzbeschreibungen der
Lichtszenarien.
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Fragestellung: Welche Kriterien oder Seherlebnisse benutzen Laien bei der Bewertung von Innenraumbeleuchtungen? Es interessierte vorerst das von den Versuchspersonen gemeinsam wahrgenommene mentale Konzept als Teil ihrer Lebensräume.
Methode: Den 21 Versuchspersonen (10 w, 11 m) wurden 11 Lichtszenarien ( Bild
25) mit einer Projektionsapparatur präsentiert. Sie mussten jedes Szenarium mit jedem vergleichen: «Wie unterschiedlich ist Szenarium X gegenüber Szenarium Y auf
einer Skala von 0 bis 10?». Es wurden keine Beurteilungskriterien wie z. B. Fragebogen-Items vorgegeben; diese sollten die Versuchspersonen auf Grund ihrer Konzepte über die Lichtsituation selbst wählen. Sie mussten sich vorstellen, sie würden in
dem gezeigten Raum Schreib- bzw. Büroarbeiten erledigen. Es handelte sich um
Personen aus unterschiedlichen Berufsbereichen. Aufgrund der Alters-, Geschlechtsund Berufsverteilung kann das Stichprobenkollektiv als repräsentativ für eine am
Schreibtisch tätige Bevölkerung gelten. Als geeignet erwies sich eine Projektion der
Lichtszenarien ab stereoskopischen, fotografisch hergestellten 60x60 mm Diapositiven ins Auge. Auf der Netzhaut entstand ein in der Geometrie und Lichtintensität
ähnliches Bild, wie wenn es von der realen Umwelt erzeugt würde. Die Lichtszenarien konnten vom Versuchsleiter in rascher Folge ausgetauscht werden, was den direkten Vergleich erleichterte.
Für die Analyse der Unähnlichkeitsvergleiche wurde angenommen, dass diese auf
dem Hintergrund einer mehrdimensionalen Struktur durchgeführt werden. Die Rekonstruktion dieser Struktur erfolgte mit einer multidimensionalen Skalierung (MDS)
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.

Für Dimensionszahlen zwischen 1 und 6 wird eine räumliche Konstellation von Punkten errechnet, deren Abstände möglichst den Unähnlichkeitsdaten entsprechen. Vor
dieser Anpassung werden die Unähnlichkeitsdaten einer monotonen Transformation
unterworfen, das heisst, sie werden als Ordinal- und nicht als Intervalldaten behandelt. Dieses Vorgehen trägt der Tatsache Rechnung, dass die Abstandsbewertung im

150

Prozedur MDS des Statistikpakets SAS/STAT, SAS Institute Inc. Cary NC, USA.
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Lebensraum nicht notwendigerweise wie in einem euklidischen Raum (gemäss dem
Satz von Pythagoras) erfolgen muss. Es ergab sich eine 3-dimensionale Struktur151.

Bild 26
Durch die multidimensionale
Skalierung gewonnene 3-dimensionale Struktur mentaler
Konzepte im Lebensraum. Jede
Kugel stellt ein Lichtszenarium
dar, mit der Bezeichnung gemäss Bild 25. Der geometrische
Abstand zwischen je zwei Kugeln entspricht dem von den
Versuchspersonen
wahrgenommenen Unterschied zwischen den zwei entsprechenden Lichtszenarien. Die Versuchspersonen haben zur Beurteilung unbewusst drei Kriterien (Dimensionen) verwendet.

Resultate: Die gewonnene Struktur des interessierenden Teils des Lebensraums mit
den drei Dimensionen Dim1 bis Dim3 ist in Bild 26 zu sehen. Jede Kugel stellt ein
Lichtszenarium dar, mit der Bezeichnung gemäss Bild 25. Der Abstand zwischen je
zwei Kugeln entspricht dem von den Versuchspersonen wahrgenommenen mittleren
Unterschied zwischen den zwei entsprechenden Lichtszenarien. Durch die Beachtung der Abstände zwischen den Punkten allein, lassen sich keine eindeutigen Achsenrichtungen festlegen. Nimmt man jedoch an, dass alle Personen die selben Achsen (Kriterien) verwenden und lässt für jede Person individuelle Achsengewichte zu,
werden die Richtungen eindeutig festgelegt. Diese Achsengewichte werden auch
mittels der Prozedur MDS ermittelt. Die Benennung der Achsen erfolgte, indem die

151

Gemäss Literatur (Davison M.L. (1983): Multidimensional Scaling. Wiley, New York.
P87) sollte diejenige Anzahl Dimensionen gewählt werden, welche ein Badness-of-FitKriterium unter 0.15 ergibt. Das hätte im vorliegenden Fall vier Dimensionen erfordert.
Es zeigte sich jedoch, dass sich durch Weglassen der schwer interpretierbaren vierten
Dimension die anderen Dimensionen nicht grundsätzlich änderten; Dim4 wurde daher
nicht weiter berücksichtigt.
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Lichtszenarien visuell in der Reihenfolge ihrer Koordinatenwerte nach sich kontinuierlich ändernden Eigenschaften abgesucht wurden.
Die Versuchspersonen ermittelten die Unterschiede zwischen den Lichtszenarien offenbar aufgrund der Lichtverteilungen und unterschieden, ob helle Bereiche eher
oben oder unten dominierten (Dim1), ob sie sich eher in der Mitte oder in der Peripherie befanden (Dim2) oder eher rechts oder links waren (Dim3). Diese Bewertungskriterien waren zuvor vom Versuchsleiter nicht direkt vorgegeben worden. Eine
indirekte Vorgabe erfolgte aber natürlich durch die Auswahl der Lichtszenarien, so
dass man dennoch nicht von einem unbeeinflussten Abschnitt des Lebensraums
sprechen kann. Es ergab sich nur eine Unterscheidung in perzeptiven Merkmalsbereichen. Allerdings zeigten die individuell unterschiedlichen Achsengewichte, dass
nicht alle Personen die Lichtszenarien gleich erlebten. So haben einzelne Personen
Dim3 mit Null gewichtet – Dim3 kam also in ihrem Lebensraum nicht vor.

5.5.2 Zu den Erlebnissen im Lebensraum
Fragestellung: In Kap. 5.2.3 wurde erläutert, dass Umwelten und Objekte im Lebensraum nicht nur durch perzeptive Merkmalsbereiche gekennzeichnet sind. Es
stellt sich nun die Frage, ob die in Kap. 5.5.1 präsentierten Lichtszenarien nicht auch
zu attributiven oder affektiven Bewertungen Anlass gaben und falls ja, ob diese mit
der dort ermittelten 3-dimensionalen Struktur in Verbindung gebracht werden können.
Methode: Die Methodik zur Präsentation von Lichtszenarien entspricht derjenigen in
Kap. 5.5.1. Eine Bewertung der 11 Lichtszenarien fand erst anschliessend an die
Unähnlichkeitsbewertung mittels eines akustischen Fragebogens statt. Als vorgegebene Bewertungskriterien wurden im wesentlichen 31 der Literatur entnommene semantische Differentiale verwendet. In das Bild wurde eine horizontale Zeile mit sieben grünen und darüber sieben roten Leuchtdioden eingeblendet. Diese dienten dazu, die Versuchsperson über die Stellung eines Drehschalters zu informieren, welcher als Eingabegerät für den akustischen Fragebogen diente. Die Leuchtdioden waren nur während der Betätigung des Drehschalters sichtbar. Zwei Lautsprecher, links
und rechts neben dem Ohr der Versuchsperson, übermittelten automatisiert die Fragen des akustischen Fragebogens in zufälliger Reihenfolge. Mit Knopfdruck bestätigte die Versuchsperson ihre Drehschaltereingabe; mittels eines zweiten Knopfes wurde die gestellte Frage wiederholt. Zusätzlich zu den in Bild 25 gezeigten Lichtszena-
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rien wurden auch noch Bilder unterschiedlicher Büroarbeitsplätze und solche eines
Raums mit speziellen künstlerisch gestalteten Wandkassetten gezeigt.
Mit Hilfe einer Faktoranalyse152 konnte der Fragebogen zu acht Faktoren zusammengefasst werden (siehe linke Spalte in 0). Die Zusammenhänge zwischen den
Dimensionen gemäss 5.5.1 als erklärende (unabhängige) Variable und jedem Bewertungsfaktor als (abhängige) Zielvariable wurden mit einer multiplen Regression ermittelt (mit den Versuchspersonen als Blockvariable). Nicht signifikante Dimensionen
wurden sukzessive eliminiert („Backward Elimination“). Dazwischen wurden die Residuen auf Ausreisser überprüft. Diese wurden aus der Berechnung ausgeschlossen
(pro Faktor meist 0 bis 2 Datenpunkte, weniger als 1% der Gesamtzahl).
Resultate: Die in 0 in der linken Spalte dargestellten Faktoren stellen sowohl affektive wie auch attributive Bewertungen der Lichtszenarien dar. So zeigen die Faktoren
1 und 2 ein Ausmass an Reizvolumen und damit den Einfluss auf die affektive Bewertung „Arousal“, während Faktor 4 die affektive Bewertung „Pleasure“ beinhaltet.
Attributive Bewertungen sind eher die Faktoren 3 und 6, während die Faktoren 5, 7
und 8 mehr die visuellen Eigenqualitäten der Lichtverteilung ansprechen. Es zeigte
sich aber auch, dass nicht nur Faktor 4 eine affektive Bewertung „Pleasure“ beinhaltet, sondern auch die anderen Faktoren. Sie lassen sich zu einem „Faktor P“ (hässlich  schön) kombinieren:
P = – 0.51·F1 + 0.44·F2 – 0.41·F3 – 0.51·F4 – 0.29·F5 + 0.03·F6 + 0.16·F7 – 0.05·F8
Es wurde somit auch eine ausgeglichen, überraschend, gross und deutlich wirkende
Lichtsituation als schön (+P) empfunden.
Interessant für die Praxis der Umweltergonomie sind nun die Zusammenhänge der
Bewertungsfaktoren mit den drei zuvor ermittelten Dimensionen. Die resultierenden
Gleichungen werden in der 0 wiedergegeben. Daraus kann etwa abgeleitet werden,
dass ein öffentlich wirkender Raum eher oben hell beleuchtet sein sollte als ein privat
wirkender Raum. Offenbar lässt ein oben heller Raum diesen eher gross erscheinen.
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Prozedur „FACTOR“ der Statistiksoftware SAS/STAT, SAS-System for Windows V6.10;
SAS Institute Inc., Cary NC, USA.
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Tabelle 2 Zusammenhang der Bewertungsfaktoren mit den Dimensionen der
mentalen Konzepte zu den 11 Lichtszenarien.
Faktoren


ausgegl.  unausgegl.
gewöhnl.  überrasch.
gross  klein
fröhlich  traurig
deutlich  undeutlich
privat  öffentlich
spiegelnd  stumpf
von oben  seitlich

unten hell

oben hell

zentral hell

peripher hell

–0.345 ·Dim1
–0.158 ·Dim1
–0.105 ·Dim1
–0.180 ·Dim1
–0.253 ·Dim1
+0.251 ·Dim1
–0.128 ·Dim1
–0.231 ·Dim1

–0.284 ·Dim2
–0.337 ·Dim2

Dimensionen 

Faktor 1 =
Faktor 2 =
Faktor 3 =
Faktor 4 =
Faktor 5 =
Faktor 6 =
Faktor 7 =
Faktor 8 =

–0.371
+0.153

–0.275
–0.221
+0.421

rechts hell

links hell

–0.182 ·Dim2
–0.166 ·Dim2
+0.360 ·Dim2
–0.167 ·Dim2

–0.130 ·Dim3

5.5.3 Zur Dynamik des Lebensraums
In Kap. 5.3.4 wurde erläutert, wie sich der Lebensraum einengen kann, wenn gewisse Bedürfnisse nicht zu befriedigen sind. Es wurde das Beispiel der Entwicklung eines mit der Zeit alles dominierenden Elektrosensibilitäts-Schemas (ES-Schema) beschrieben. Unter gewissen Umständen können ES-Personen aber ihre Sensibilität
wieder verlieren. Die Untersuchung von ES-Personen im Projekt NEMESIS ( Kap.
2.2.3 auf Seite 27) zeigte ebenfalls dieses Phänomen. Es wird im folgenden beschrieben.
Fragestellung: Das Projekt NEMESIS hatte zum Ziel, den Einfluss schwacher elektrischer und magnetischer 50-Hz-Felder auf das Wohlbefinden subjektiv elektronsensibler Versuchspersonen zu untersuchen. Unter anderem stellte sich die Frage, ob
elektrosensible Personen in der Lage sind, in einem Doppelblindversuch Felder auf
irgend eine Art wahrzunehmen (Elektrosensitivität)
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. Dabei interessierte als Neben-

aspekt, wie weit sich die selbsteingeschätzte Elektrosensibilität nach einem solchen
Wahrnehmungsversuch verändert.
Methode: In einem Laborversuch mit 49 subjektiv elektrosensiblen und 14 unsensiblen Versuchspersonen wurde deren Fähigkeit getestet, elektrische und magnetische
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Mueller Ch., Krueger H., Schierz Ch. (2002): Project NEMESIS: Perception of a 50 Hz
electric and magnetic field at low intensities (laboratory experiment). Bioelectromagnetics, V23 P26-36.
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Felder bewusst detektieren zu können. Der Versuch dauerte pro Person 40 Minuten.
Die Probanden mussten nach jeder Minute beurteilen, ob ein Provokationsfeld aus
einer Spule über ihrem Kopf eingeschaltet war oder nicht. Das Feld wurde nach einem doppelblinden Zufallsschema in 10 von 20 Situationen je zwei Minuten lang eingeschaltet. Die Personen gaben auch an, wie sicher sie sich bei der Beurteilung waren. Am Anfang und am Ende des Versuchs (noch vor der Bekanntgabe der Resultate) füllten die Probanden einen Fragebogen aus, in dem sie unter anderem ihre momentane subjektive Elektrosensibilität einstuften.
20 Gruppe A
(sensibel)
16

18

11 11

12

10

8
4
1
0

Anzahl Personen

Veränderungen zwischen der
Einstufung der Elektrosensibilität vor und nach dem Versuch
für die beiden Gruppen A (sensibel) und B (Kontrolle). Die
Diagramme zeigen die Änderungen der Einstufungen zwischen den Klassen (sehr unsensibel – eher unsensibel –
normal – eher sensibel – sehr
sensibel). Die Abszisse beschreibt die Verschiebung in
Anzahl Klassen: Negative Zahlen entsprechen einer Einstufung als „weniger sensibel“, positive Zahlen einer Einstufung
als „sensibler“.

Anzahl Personen

Bild 27

8

Gruppe B
(Kontrolle)

7
3

4
1

2

1

0
--4 -3
- -2
- -1
- 0 1 2 3 4
Einstufungsänderung nach Versuch
weniger sensibel

sensibler

Resultate: Es zeigte sich, dass es überzufällig viele Personen gibt, welche 50 HzFelder bewusst wahrnehmen konnten (p=0.037). Allerdings ist davon auszugehen,
dass Elektrosensitivität kein individuell über die Zeit stabiles Phänomen ist. Ein individuell anwendbares Diagnostikum für Elektrosensitivität kann daher kaum entwickelt
werden. Die subjektiv elektrosensiblen Personen stuften sich mehrheitlich nach dem
Laborversuch als weniger sensibel ein, wie vor dem Versuch ( Bild 27). Elektrosensibilität ist offenbar in manchen Fällen durch Erfahrbarmachung „verlernbar“. Bei
der Kontrollgruppe war keine solche asymmetrische Verschiebung festzustellen.
Damit konnte die Aussage von Harlacher und Schahn ( Kap. 5.3.4) bestätigt werden: Der Lebensraum konnte bei 23 Versuchspersonen wieder erweitert werden, in-
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dem ihre selbsteingeschätzte Elektrosensibilität durch den Versuch vermindert wurde. Sie konnten sich während des Experiments überzeugen, dass es doch nicht so
einfach war, Felder zu detektieren, wie sie zu Beginn geglaubt hatten.

5.5.4 Zur affektiven Umweltbewertung
In Kap. 4.3.2 wurde die Entstehung affektiver Umweltbewertungen erläutert, in Kap.
5.4 die theoretische Einbettung in den Lebensraum. Affektive Umweltbewertungen
unterschiedlicher Beleuchtungen wurden im Projekt „Harmonisches Licht“ untersucht
( Kap. 2.2.1 auf Seite 19), zwei Resultate werden hier präsentiert.
Fragestellung: Wie muss Tageslicht und Kunstlicht so kombiniert werden, dass das
Befinden und damit die Motivation des Menschen im Büro gesteigert wird. Die Kombinationen basieren auf vier Hypothesen, die in Feld- und in Laborversuchen überprüft wurden. Untersucht wurden sogenannte Lichtszenarien – im Indirektanteil, in
der Beleuchtungsstärke und der zeitlichen Dynamik wählbare Kunstlichtsituationen.
Die Hypothesen besagen, dass einzelne Lichtszenarien je nach Art der Tätigkeit und
je nach Tageszeit (biologische Rhythmik), Jahreszeit oder Himmelszustand (Wetter)
bevorzugt werden. Die Wahl eines Lichtszenariums, beeinflusse daher die Motivation
und den emotionalen Zustand der untersuchten Personen im Büro.
Methode: Kunstlichtsituationen wurden bezüglich der Leuchtdichteverteilung und der
Beleuchtungsstärke variiert. In Feldversuchen erfolgte dies in Abhängigkeit der Tageszeit oder des Himmelszustandes; in den hier beschriebenen praxisorientierten
Laborversuchen wurde die Abhängigkeit zwischen Tätigkeit und Lichtsituation untersucht; in den Laborversuchen zusätzlich auch der Einfluss von verschiedenen Lichtfarben. Dazu wurden Versuchsreihen mit 49 bzw. 33 Versuchspersonen durchgeführt. Es wurden 10 Lichtsituationen bewertet, die sich in der Beleuchtungsstärke
(300 und 500 lx) und in der Helligkeitsverteilung (0%, 25%, 50%, 75%, 100% - Indirektanteil bezogen auf die Beleuchtungsstärke auf der Nutzebene) unterschieden.
Die Lichtfarbe war neutralweiss. Zur Bewertung dienten Fragebögen mit bipolaren
Ratingskalen (semantische Differentiale,  Bild 29). Die Versuchspersonen beurteilten den Raumeindruck und die Eignung der Lichtsituation für acht verschiedene Tätigkeiten. Mittels achtzehn Adjektivpaaren gemäss PAD-Modell wurde jede Lichtsituation hinsichtlich Emotionsinduktion bewertet.
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Bild 28
Pleasure

100

Arousal

angenehm

Indirektanteil [%]

Auswirkungen der Beleuchtungsstärke auf der Arbeitsfläche und des Indirektanteils
(Licht an der Decke, als Prozentwert der Beleuchtungsstärke auf der Arbeitsfläche) auf
die Stimmungsfaktoren „Plea154
sure“ und „Arousal“ .

80

beruhigend

60
40
20
ermunternd

unangenehm
0
200

300

400

500 600 200 300

400

500

600

Beleuchtungsstärke [lx]

Resultate: Es zeigte sich, dass die affektiven Bewertungen „Pleasure“ und „Arousal“
sowohl von der Beleuchtungsstärke als auch vom Indirektanteil beeinflusst werden
( Bild 28). Mit zunehmender Beleuchtungsstärke nehmen „Pleasure“ und damit das
Wohlbefinden als auch „Arousal“ und damit die Arbeitsleistung zu. Beim Indirektanteil
ist jedoch ein gegenläufiger Zusammenhang feststellbar: Je mehr Indirektanteil, umso grösser wird das Wohlbefinden und umso geringer die Aktivierung. Sollten sich
solche Ergebnisse in weiteren Studien bestätigen, wären sie wegweisend für eine
adaptive Lichtgestaltung im Sinne der Ergonomie. Man wäre in der Lage, mit Licht
gezielt auf individuelle und situative Bedürfnisse – z. B. nach Aktivierungs- und Entspannungsphasen – einzugehen, womit die Leistung und das Wohlbefinden langfristig bewahrt werden.
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Fleischer S (2001).: Die psychische Wirkung veränderlicher Kunstlichtsituationen auf
den Menschen. Diss. ETH Nr. 14033, Zürich.

148

KAPITEL 5. KONTEXT DER MOMENTANEN LEBENSSITUATION

5.5.5 Zur Emotionsinduktion durch die Umwelt
In Kap. 5.4 wurde erläutert, wie die durch einen Umweltabschnitt induzierten Grundemotionen „Pleasure“, „Arousal“ und „Dominance“ zusammen die Valenz des Umweltabschnittes mitbestimmen. Anhand von Geräuschen wurde diese Emotionsinduktion im Labor untersucht.
Fragestellung: Umwelten rufen im Menschen unterschiedliche Emotionen hervor.
Diese in der Umweltpsychologie sogenannte Emotionsinduktion erzeugt Erlebnismerkmale, die als Grundemotionen „Pleasure“, „Arousal“ und „Dominanz“ (PADModell

155

) zusammengefasst werden können. Ziel dieser Studie war, einen Fragebo-

gen zu erstellen, der die drei Grundemotionen erfasst und – anhand von Umweltgeräuschen – Zusammenhänge im PAD-Modell zu überprüfen.

Tabelle 3 Charakterisierung der verwendete Geräuschszenen. Nach Ablauf der
Geräuschdauer wurden die Geräusche wiederholt, bis der Fragebogen vollständig ausgefüllt war. Nach sechs Szenen wurde eine Pause
eingeschaltet.

Geräuschszene

Dauer [min] Leq [dB(A)] Peak [dB(A)]

subj. Laut. [rel. Einh.]

an einem Waldbach

02:11

54,0

87,5

-0.90

an einer Fernstrasse

01:44

56,2

82,8

+0.78

Flugzeuge am Himmel

02:13

56,7

79,4

+1.00

in einer Innenstadt

01:59

59,7

79,0

-0.01

Meeresrauschen

01:59

58,6

79,4

-0.44

im Park

02:01

57,5

78,3

-0.47

ein Gewitter

02:12

58,0

79,2

-0.37

(rosa) Rauschen

05:53

58,0

58,0

0.00

neben einer Küstenstrasse

01:40

56,4

76,4

-0.17

beim Zahnarzt

02:04

60,1

81,0

-0.43

Züge fahren vorbei

02:07

58,8

79,7

+0.30
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Mehrabian A., Russel J.A. (1974): An approach to environmental psychology. MIT Press,
Cambridge Mass.
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Methode: 20 Versuchspersonen (8 weiblich, Alter 19-35) wurden in einer schallisolierten Kammer 11 Geräuschszenen ab CD-ROM vorgespielt: An einem Waldbach,
an einer Fernstrasse, Flugzeuge am Himmel, in einer Innenstadt, Meeresrauschen,
im Park, ein Gewitter, (rosa) Rauschen, neben einer Küstenstrasse, beim Zahnarzt,
Züge fahren vorbei ( Tabelle 3). Die Geräuschszenen wurden im Hinblick auf eine
voraussichtlich grosse Varianz in den drei Grundemotionen ausgesucht und randomisiert dargeboten. Sie wurden jeweils angekündigt. Die Pegel wurden auf subjektiv
gleiche Lautheit angepasst. Wie Tabelle 3 zeigt, wurde dennoch z. B. „Flugzeuge am
Himmel“ als relativ laut empfunden, trotz vergleichsweise geringem Leq.

Bild 29
Semantische Differentiale zur
Erfassung der Emotionswirkungen von Umwelten (Beispiel). Mit Kreuzen markiert die
Testperson auf den Skalen, wie
sie die Wirkung ihrer momentanen Umwelt erlebt. Die oberen 6 Skalen zusammengefasst
bilden die Dimension „Pleasure“, die nächsten „Arousal“ und
die letzten sechs „Dominance“.
Für eine Befragung werden die
Skalen in ihrer Reihenfolge zufällig gemischt.

Durch dieses Geräusch fühle ich mich...
genervt
angeödet

erfreut
geniessend

unzufrieden

zufrieden

unglücklich

glücklich

hoffnungslos
erschöpft
schläfrig

hoffnungsvoll
erholt
hellwach

ruhig

aufgeregt

lahm

zappelig

entspannt

stimuliert

unerregt
träge
unterworfen
geführt

erregt
unruhig
überlegen
selbständig

kontrolliert

kontrollierend

beeinflusst

beeinflussend

umsorgt
ehrfürchtig

selbstbestimmend
wichtig

Aufgabe der Versuchspersonen war, das Gehörte mit einem Fragebogen zu bewerten. Dieser setzte sich aus stufenlosen bipolaren semantischen Differentialen (
Bild 29) und weiteren Skalen zur Distanzregelung (Näherung  Meidung) zusammen. Die Skalen wurden bezüglich der Reihenfolge und ihrer Polarität randomisiert.
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Sie wurden mittels Faktoranalyse zu den drei genannten Faktoren P, A und D der
Emotionsinduktion zusammengefasst.
Resultate: Der angestrebte Emotionsfragebogen konnte erstellt werden ( Bild 29).
Auch das in Kap. 5.4.3 ( Bild 23) beschriebene Modell der affektiven Umweltwirkungen auf die Distanzregelung wurde bestätigt ( Bild 30): Bei vorgegebenem
„Pleasure“ (horizontale Linie) nimmt der Trend zur Näherung mit zunehmendem
„Arousal“ zuerst zu und dann wieder ab. Das Maximum verschiebt sich mit zunehmendem „Pleasure“ gegen höheres „Arousal“. Auch „Dominance“ beeinflusst die Distanzregelung in dem Sinne, dass Situationen mit hoher Arousal-Wirkung bei geringer
„Dominance“ ebenso gemieden werden (Überforderung), wie solche mit geringem
„Arousal“ und hoher „Dominance“ (Langeweile). Die Zusammenhänge können auch
mathematisch nachgebildet werden156 und sind statistisch signifikant.

Bild 30
Näherung
2.0

1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-1.0
-1.2
-1.4
-1.6
-1.8
-2.0
-2.2

1.5
1.0

Pleasure

Affektive Wirkung von „Arousal“
und „Pleasure“ auf die Distanzregelung (Näherung Meidung)
bei 11 Geräuschszenen (Symbole gemäss Tabelle 3) für je
20 Personen. Das Höhenprofil
wurde mittels eines Glättungsund
Interpolationsverfahrens
gewonnen, welches keinen bestimmten funktionalen Zusammenhang zwischen den Parametern voraussetzt (Kriging).
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Das Erfassen affektiver Umweltwirkungen kann für das Verständnis von Lärmbeschwerden hilfreich sein. Im Gegensatz zu einem eindimensionalen Lästigkeitsmass
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Es ergibt sich als Modellgleichung: Näherung = 0.16 + 0.86·P + 0.10·D – 0.11·P2 –
0.05·A2 + 0.08·P·A + 0.08·D·A – 0.10·P·D.
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werden hier drei Parameter diskutiert. Um den Fragebogen standardmässig in der
Lärmforschung verwenden zu können, müssen aber noch weitere Untersuchungen
stattfinden.

5.5.6 Zur Operationalisierung des Akzeptanzbegriffs
In Kap. 5.3.2 wurde erläutert, wie eine Operationalisierung des Akzeptanzbegriffs im
Lebensraum vorgenommen werden kann. Hier wird nun ein Beispiel vorgestellt, welches den Fluglärm als störende Grösse bei der Durchführung alltäglicher Handlungen untersucht. Das Ausmass der Störung ist von der Tageszeit abhängig, da die Tätigkeiten zu unterschiedlichen Tageszeiten gegenüber Lärm unterschiedlich empfindlich sind. In dieser Untersuchung wurde nicht direkt nach der Akzeptanz gefragt,
sondern nach starker Belästigung durch Fluglärm. Zur Demonstration einer Operationalisierung kann dies als eine Art „Negativakzeptanz“ verstanden werden, auch
wenn andere mentale Konzepte angesprochen werden und die Ergebnisse darum
nicht 1:1 ineinander übergeführt werden sollten.
Fragestellung: Personen sind zu unterschiedlichen Tageszeiten in ihren Tätigkeiten
(Kommunikation, Radiohören, Erholung, geselliges Beisammensein etc.) unterschiedlich stark durch Fluglärm belästigt. Zudem gibt es Tageszeiten an denen sich
viele Personen nicht zu Hause, sondern auswärts am Arbeitsplatz befinden. Diese
tageszeitabhängigen Sensibilitäten sollen erfasst werden.
Methode: Es werden tageszeitspezifische Daten aus den Erhebungen der Lärmstudie 2000 in der Bevölkerung verwendet. Eine erste schriftliche Befragung fand im
August 2001 im Umkreis des Flughafens Zürich statt und ergab auswertbare Antworten von 1581 Personen. Eine Wiederholung der Befragung erfolgte im Jahr 2003 mit
Daten von 1488 Personen. Gefragt wurde:
«Werden Sie durch Fluglärm besonders stark belästigt (egal an welchem
Wochentag)?
 nein  ja, zu folgenden Tageszeiten (0 – 24 Uhr):
von ...... bis ...... Uhr und von ...... bis ...... Uhr und von ...... bis ...... Uhr»
Aus den Antworten wurde für jede befragte Person für jede der täglichen 24 Stunden
ermittelt, ob sie sich (in dieser Tagesstunde) stark belästigt fühlte (Code = 1) oder
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nicht (Code = 0). Zudem wurde von der EMPA Abteilung Akustik (Dübendorf) für jede
Person zu jeder Stunde T der 1h-Leq (LeqT) berechnet157. Die Aufgabe der Auswertung bestand nun darin, eine Dosis-Wirkungsbeziehung zwischen den LeqT und der
Wahrscheinlichkeit PHA für eine Antwort mit Code = 1 zu ermitteln und dabei zu beachten, dass diese für unterschiedliche Tageszeiten unterschiedlich ausfallen kann
(der Index HA steht für „Highly Annoyed“). Zur Abschätzung einer Wahrscheinlichkeit
aus Erhebungsdaten mit nur den Ausprägungen 0 und 1 eignet sich eine logistische
Regression. Im Gegensatz zur linearen Regression wird dabei berücksichtigt, dass
die abhängige Grösse – die Wahrscheinlichkeit – nur den Wertebereich zwischen 0
und 1 annehmen kann158. Die Modell-Gleichung lautet:
PHA ,i,T 





1

1  exp  k  Leqi,T  K T  L1 2



(1)

Die unbekannten Grössen k, KT und L1/2 werden mit Hilfe der logistischen Regression
(mit dem Statistikpaket SPSS 13.0) so bestimmt, dass die Dosis-Wirkungskurve am
besten zu den Code-Daten passt (Log-Likelihood-Maximierung). Es bedeuten:
PHA,i,T Wahrscheinlichkeit, dass sich eine Person am Immissionsort i in der Tagesstunde T stark belästigt fühlt.
k

Konstante, welche die Steigung der logistischen Funktion bestimmt. Die Steigung bei PHA = 0.5 beträgt k / 4. Bei den analysierten Daten war k = 0.105.

Leqi,T Einstunden-Leq beim Immissionsort i zur Tagesstunde T.
KT

Schallpegel-Malus zur Tagesstunde T, der die tageszeitabhängigen Sensibilitäten zum Ausdruck bringt. Ist KT positiv (= Malus) erhöht sich die Wahrscheinlichkeit für starke Belästigung ( Bild 31), ist er negativ (= Bonus) verringern

157

1h-Leq: Mittlerer Schallpegel während einer Stunde. Die Mittelung wird als Mittelwert der
Schallintensität (in W/m2), nicht des Schallpegels (in dB) berechnet.

158

Zusätzlich wird berücksichtigt, dass die Residuen nicht normalverteilt sind, sondern einer
Binomialverteilung folgen. Die logistische Regression ermittelt die Parameter  der folgenden Gleichung:
P = 1 / [1 + exp(-(0 + 1·Leq + 2,T)) ]. Daraus können die gesuchten Grössen von Formel (1) ermittelt werden:
k = 1; KT = 2,T / 1; L1/2 = - 0 / 1.
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sich diese. Der Malus ist nicht vom geographischen Ort des Immissionsorts i
abhängig.
L1/2

Schallpegel, bei welchem die Wahrscheinlichkeit für starke Belästigung 0.5
wird. Dies war bei den analysierten Daten bei 68.6 dB der Fall ( Bild 31).

Die logistische Regression ergibt folgende Formel ( Bild 31):
PHA ,i,T 

1
1  exp  0.105  Leq1h,i,T  K T  68.6dB

(2)

Bild 31
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Verlauf der logistischen Funktion (dick) gemäss Formel (2) mit
KT = 0 dB als Resultat der logistischen Regression mit den
Daten einer Befragung um den
Flughafen Zürich im Jahr 2001.
Beim Schallpegel L1/2 = 68.6 dB
beträgt die Wahrscheinlichkeit
für starke Belästigung 0.5. Bei
Hinzufügen eines Malus KT von
10 dB verschiebt sich die Kurve
nach links (dünne Linie). Durch
den Malus ändern sich nur im
mittleren
Schallpegelbereich
die Wahrscheinlichkeiten wesentlich.
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Resultate: Alle geschätzten Parameter beeinflussen das logistische Modell signifikant (p<0.001). Für die Schallpegel-Mali KT ergaben sich Werte gemäss Bild 32; ihre
statistischen Unterschiede sind auch an den Vertrauensintervallen erkennbar. Es waren nur Daten zwischen 5 und 23 Uhr vorhanden, da zu den anderen Zeiten praktisch keine Fluggeräusche vorkamen. Für die fehlenden Zeiten wird ein Malus von
10 dB vorgeschlagen, weil dieser nahtlos an die angrenzenden Mali von 5 bis 6 Uhr
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und von 22 bis 23 Uhr anschliessen159. Die Dosis-Wirkungsfunktion wurde so bestimmt, dass das arithmetische Mittel der Pegelkorrekturen KT zwischen 6 und 22
Uhr 0 dB ergibt160.

Bild 32
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Pegelkorrektur (Malus)

Pegelkorrekturen (Pegel-Malus)
als Indikator der tageszeitabhängigen Belästigung von Personen bei ihren Tätigkeiten, ermittelt aus einer Befragung um
den Flughafen Zürich im Jahr
2001. Die Balken stellen die
95%-Vertrauensintervalle dar.
Die Werte sind so normiert,
dass der arithmetische Mittelwert zwischen 6 und 22 Uhr
Null ergibt. Zwischen 23 und 5
Uhr werden Pegelkorrekturen
vorgeschlagen, welche nicht
aus der Befragung abgeleitet
wurden. Am Vormittag und am
Nachmittag resultiert ein PegelBonus, der zeigt, dass dann die
Tätigkeiten der Bevölkerung am
wenigsten gestört werden.

14 dB

Uhrzeit

Stabilitätsüberlegungen: Es wurde untersucht, inwiefern die ermittelten Pegelkorrekturen Artefakte der getroffenen Annahmen oder von situativen Gegebenheiten
sein könnten. Dazu wurden zusätzliche logistische Regressionen mit folgenden Fragestellungen durchgeführt:
 Gibt es einzelne befragte Gemeinden, die aus unbekannten Gründen anders
reagierten und dadurch die ermittelten Pegelkorrekturen mitbestimmten? Das
Einführen eines zusätzlichen Malus bzw. Bonus für jede Gemeinde ergab keine
signifikante Veränderung der tageszeitlichen Pegelkorrekturen.

159

Und weil dies der Wert ist, welcher bei der Berechnung des in der Lärmwirkungsforschung verwendeten Day-Night-Level LDN verwendet wird.

160

Das ist notwendig, um die ermittelten Pegelkorrekturen auch für andere DosisWirkungsbeziehungen verwenden zu können – für solche die auf dem Leq6-22 Uhr als Dosis beruhen.

5.5 Erfahrungen aus eigenen Untersuchungen

155

 Kann es sein, dass die vorgegebene logistische Dosis-Wirkungsfunktion gewisse Pegelkorrekturen erzwingt? Die Schallpegel wurden in 1 dB-Klassen gruppiert und für jede Klasse die Wahrscheinlichkeit PHA einzeln ermittelt (z. B. ergaben sich für die 50 dB-Klasse PHA = 0.119). Es zeigte sich, dass der logistische Ansatz 92.5% der Varianz dieser einzelnen P erklären kann und dass die
Pegelkorrekturen dabei keine signifikanten Änderungen erfuhren.
 Könnte es sein, dass einzelne Personen nicht nur Ihre Lärmbelästigung beurteilten, sondern auch die Wirkung des Lärms auf den Schlaf? Das würde erklären, warum in den Randstunden so hohe Mali vorkommen. Zwecks Überprüfung dieser Hypothese wurden alle Personen weggelassen, die zu den angegebenen lärmgestörten Zeiten bereits im Bett lagen. Die Pegelkorrekturen wurden
dadurch nur unmerklich ( 0.5 dB) verändert. Nur für die Stunde von 5 bis 6 Uhr
ergab sich ein um 2.5 dB höherer Malus. Offenbar werden wache Personen am
Morgen stärker durch Fluglärm gestört als solche, die noch im Bett liegen.
 Könnte es sein, dass die erhaltenen Pegelkorrekturen spezifisch für das Erhebungsjahr 2001 sind? Im Jahr 2003 wurde eine Replikation der Befragung
durchgeführt. Es handelt sich um ein Jahr, in welchem auch starke Änderungen
des Flugverkehrs stattgefunden hatten, welche nachweislich zu Überschussreaktionen in gewissen Gemeinden führten. Dennoch ergab sich 2003 ein ähnlicher zeitlicher Verlauf der Pegelkorrekturen, wenn wiederum für jede Gemeinde
eine zusätzliche Pegelkorrektur eingeführt wird. Die Mali und Boni waren im
Jahr 2003 aber etwas ausgeprägter.
Zusammengefasst kann gesagt werden, dass diese Untersuchungen die in Bild 32
dargestellten Pegelkorrekturen nicht in Frage stellen, sondern im Wesentlichen bestätigen.
Die Analyse zeigt, dass die Belästigungsurteile (oder in einer anderen Untersuchung
die Akzeptanzurteile), welche nur aus „Ja“- und „Nein“-Antworten bestehen durchaus
zu differenzierten Ergebnissen führen können. Die Wahrscheinlichkeit für ein „Ja“
wird bestimmt durch den Schallpegel und die Tageszeit, sowie evtl. die Gemeinden
und das Individuum. In diesem Fall, wird davon ausgegangen, dass diese erklärenden Variablen voneinander unabhängig sind, bzw., dass keine Wechselwirkungen
vorliegen. Wenn diese Bedingung nicht erfüllt wäre, müsste mit komplizierteren statistischen Modellen (Item-Response-Theorie) gearbeitet werden.
Interessant wäre es natürlich, solche Studien zur Akzeptanz mit Aussagen bezüglich
der Valenzen der Umweltelemente (Objekte, Ereignisse) und der affektiven Bewertungen zu kombinieren und deren gegenseitigen Abhängigkeiten zu untersuchen.
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Wie in Bild 3 bis Bild 5 auf den Seiten 41 bis 43 dargestellt, kann es sein, dass akzeptable Bereiche einzelner Dimensionen statt nur auf einer, auf zwei Seiten begrenzt sind. Zum Beispiel führt eine Frage, ob die Raumtemperatur akzeptabel sei
oder nicht zu keinen hilfreichen Ergebnissen, wenn die Situation verbessert werden
soll. Dies lässt sich aber berücksichtigen, indem drei Antwortmöglichkeiten vorgesehen werden:
«Wie empfinden Sie die Raumtemperatur?  zu kühl  akzeptabel  zu warm».
Dadurch lassen sich mit den zusammengefassten Antworten für „zu kühl“ und „akzeptabel oder zu warm“ eine logistische Regression durchführen und eine zweite mit
den Antworten „zu kühl oder akzeptabel“ und „zu warm“. Die zwei logistischen Kurven lassen sich dann analog wie in den genannten Bildern als Akzeptanzgrenzen
darstellen.
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6 Diskussion und Ausblick
Obwohl die Grundlagen für die informatorisch-semantische Wirkebene
der Mensch-Umwelt-Wechselwirkung im Sinne einer Umweltergonomie
gelegt sind und auch die Akzeptanz konzeptionalisiert wurde, ist das
Thema damit noch nicht abgeschlossen. Es muss in theoretischer und
anwendungspraktischer Hinsicht weiterentwickelt werden. Diesbezügliche
Hinweise werden in diesem Schlusskapitel gegeben, wobei für unterschiedliche Akteure unterschiedliche Schlussfolgerungen zu ziehen sind.

6.1

Bedeutung des Funktionsmodells

Ausblick auf die Theorie: Der Lebensraum wurde von Lewin auf der Grundlage einer Feldtheorie aufgebaut. Es wäre nützlich, diesen theoretischen Ansatz weiterzuentwickeln, um für konkrete Situationen ein numerisches Modell zu haben. Valenzen,
affektive Bewertungen und Induktionen, attributive Verknüpfungen sowie mentale
Dimensionen und Abstände der Elemente im Lebensraum müssten operationalisiert
und mit einem Formelsatz untereinander verknüpft werden. Daraus liessen sich Forschungshypothesen generieren, die empirisch überprüft werden können. Aber es wäre auch möglich, die Akzeptanz der Gesamtsituation und deren Veränderung bei
Eingriffen numerisch abzuschätzen. Dieses Unterfangen erscheint zuerst als aussichtslos und wurde auch von Lewin nicht bis in eine solche mathematische Tiefe
verfolgt. Allerdings muss man berücksichtigen, dass die Kräfte im Lebensraum ihren
Ursprung in der neuronalen Verschaltung des Zentralnervensystems haben. Dieses
wird derzeit mit modernen, bildgebenden Verfahren immer erschöpfender und umfassender untersucht. Im Prinzip sollten diese Ergebnisse mit einer mathematischen
Feldtheorie kompatibel sein, da sie den selben Sachverhalt aus unterschiedlichen
Perspektiven (Wirkebenen) beschreiben. Insbesondere Arbeiten zur sogenannten
Psychosynergetik

161

könnten diesbezüglich aufschlussreich sein – eine Aufgabe für

die ferne Zukunft.

161

Hansch D. (1997): Psychosynergetik. Westdeutscher Verlag, Opladen.
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Ausblick auf die Praxis: Wenn der theoretisch Ausblick auch spekulativ erscheinen
mag, so hat das Funktionsmodell, wie es in Bild 21 auf Seite 127 präsentiert wird,
auch einen praktischen Nutzen. Das Modell nennt als extrapsychischen Aspekt der
Umwelt das Verhaltensmilieu und als innerpsychischen Aspekt den Lebensraum. Um
diese gestalten zu können, gilt es vorerst, ihre Bestandteile anhand von konkreten
Beispielen mit „Substanz“ zu füllen. Was sind in einer bestimmten Situation die Bedürfnisse, Erlebnisse, Valenzen und Affordanzen der Umwelt? Wohin richtet sich der
Aufmerksamkeitsfokus bei Betreten eines Raums, wohin richtet er sich später? Und
vor allem: Wie bündeln sich im konkreten Fall die Erlebnisse der Person zu einem
Akzeptanzurteil? Die Antworten stehen noch aus, wären aber geeignet, auch die informatorisch-semantische Wirkebene in die Praxis der Umweltergonomie einzuführen. Als erster Schritt müssten dazu entsprechende Erhebungsinstrumente entwickelt
werden – eine Aufgabe für die nahe Zukunft.

6.1.1 Umsetzung in die Ergonomie
Als Grundlage für ein funktionierendes Ökosystem wurde in Kap. 3.2 von einer guten
Passung zwischen den Lebewesen und ihrer Umwelt ausgegangen. Damit das gewährleistet ist, muss das Lebewesen in der Lage sein, Strukturen und Abläufe in seiner Umgebung zu erkennen und mit Bedeutung zu versehen. Das heisst für eine Arbeitnehmerin oder einen Arbeitnehmer, die aufgabenspezifischen und betrieblichen
Strukturen und Abläufe in einem mehr oder weniger weiten geographischen und organisatorischen Umkreis zu kennen und zu verstehen. Geographisch heisst, es muss
der Ort der Mitarbeitenden und der Arbeitsmittel bekannt sein; organisatorisch, welches ihre Funktionen sind und welche Vorgänge mit welchem Ziel zwischen diesen
ablaufen. Mit zunehmender Berufserfahrung kann sich dieser Umkreis erweitern und
verliert im Allgemeinen an Detaillierungsschärfe: Die Arbeitnehmerin wird zur Direktorin. Der Umkreis kann auch mehr oder weniger gleich gross bleiben, dafür vergrös-
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sert sich der Detaillierungsgrad: Der Arbeitnehmer entwickelt sich zum gefragten
Spezialisten162.
Um diese Entwicklungsprozesse in Gang zu setzen, muss zuerst ein AktionsSchema im Sinne des Funktionsmodells von Kap. 4.3.1 angelegt werden. Eine gezielte Strukturierung des Lebensraums wird angestrebt. Für Arbeitstätige erfolgt das
erstmals in der Berufsausbildung. Standardprozeduren müssen beherrscht werden,
um Arbeitsaufgaben lösen zu können: «…ich mache das so und so, weil es so im
Lehrbuch oder in der Gebrauchsanleitung steht…». In einem nächsten Entwicklungsschritt muss die Standardprozedur differenziert und in Abschnitte mit Zwischenzielen aufgeteilt werden: «… ich mache das so und so, weil ich damit die Zwischenziele auch dann erreiche, wenn die Ausgangslage nicht standardmässig ist …». Dazu
müssen Erfahrungen darüber gesammelt werden, welche zufälligen Variabilitäten
folgenlos sind und welche zu bedeutenden Abweichungen führen. Es kann sich dabei um versehentliche Fehler handeln, um variierende Ausgangsmaterialien oder um
Probehandlungen mit Übungsmaterial in der Weiterbildung. Die einzelnen Abschnitte
der Standardprozedur erhalten dadurch Bedeutung.
Die Zwischenziele der Standardprozedur wurden bis jetzt nicht in Frage gestellt. Dies
erfolgt erst in einem dritten Schritt, in welchem explorativ neue Prozeduren entwickelt
werden: «… ich mache das so und so, weil in dieser Situation die Standardprozedur
zu einer schlechteren Lösung führt …». Für die Abweichungen von der Standardprozedur müssen überprüfbare Gründe vorhanden sein und ein angemessener zeitlicher und betrieblicher Spielraum ( Bild 20, Seite 115). Der vierte und letzte Schritt
ist altruistischer Natur: Die Abweichungen von der Standardprozedur müssen in der
Berufsgruppe kommuniziert werden. Dies kann z. B. an Messen, ERFA-Tagungen
oder mit praxisorientierten Fachbeiträgen erfolgen. Ein Ziel dabei ist, dass gelegentlich die Standardprozeduren überarbeitet werden können. Dies erfolgt dann, wenn

162

Bei Restrukturierungen im Betrieb riskieren die Spezialisten stärker, dass ihre Berufserfahrung bedeutungslos wird. Direktoren und Manager können ihre Erfahrung im allgemeinen auch in anderen Betrieben wieder anwenden. Dieser Unterschied im beruflichen
Risiko widerspiegelt sich derzeit aber nicht in den Gehältern, was auf einen volkswirtschaftlich suboptimalen Zustand hinweisen könnte. Eine hypothetische Erklärung ist,
dass die Zeit zwischen Restrukturierungen heute zu kurz ist im Vergleich zur Ausbildungsdauer von Spezialisten.
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sich in der Berufsgruppe ein Konsens über die Verbesserungsvorschläge gebildet
hat. Es entsteht dadurch eine Art nichtlokales aber berufsübergreifendes Verhaltensmilieu. In Tabelle 4 sind diese Schritte nochmals als vier Leitsätze zusammengefasst.

Tabelle 4 Leitsätze für Arbeitstätige zur Förderung optimaler Arbeitsergebnisse



Beherrsche die Standardprozeduren zur Lösung der Aufgabe



Lerne die Bedeutung der Standardprozeduren verstehen



Entwickle verbessernde Abweichungen von den Standardprozeduren



Kommuniziere die Verbesserungen in deiner Berufsgruppe
(für zukünftige neue Standardprozeduren)

6.1.2 Umsetzung in die Umweltergonomie
Jeder Faktor der für Leitsätze von Tabelle 4 behindernd wirkt, verursacht suboptimale sachliche und personale Arbeitsergebnisse. Der Betrieb arbeitet nicht ökonomisch
und die teure Ressource Mensch wird in ihrer beruflichen Entwicklung und damit in
ihrem Wert für den Arbeitsprozess eingeschränkt. Behindernd können z. B. eine falsche Arbeitsorganisation, Spannungen unter den Mitarbeitern, eine verfehlte Arbeitsplatzgestaltung oder störende Umweltfaktoren sein. Der Einsatz von Maschinen ist
inzwischen an vielen Arbeitsplätzen so weit fortgeschritten, dass sie nicht mehr nur
Werkzeug sind, sondern den Arbeitsprozess diktieren und die Arbeitnehmenden als
„Werkzeug“ zur Erledigung von Teilprozessen einbinden. Ziel solcher Teilprozesse ist
nicht mehr ein von der Person verantwortetes Arbeitsergebnis, sondern das Aufrechterhalten der Funktionsfähigkeit der Maschine. Eine Aussage gegenüber einem
Kunden, wie «…ich würde das ja gerne für Sie machen, aber unser Computer lässt
das leider nicht zu…» verdeutlicht die Situation.
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Die Nachteile für die Arbeitnehmenden sind erheblich: Sie erleben kein mit den Kollegen gemeinsam erarbeitetes Produkt und können mangels Spielraum auch keine
Erfahrungen für unübliche oder neue Situationen sammeln und weitergeben163. Pausengestaltung richtet sich nach der Maschine und nicht nach persönlichen Bedürfnissen. Viele Nachtschichten sind nur deshalb notwendig, damit die Maschinen nicht
angehalten werden müssen.
Umweltfaktoren können an solch restriktiven Arbeitsplätzen auch Erleichterung
schaffen. Beispielsweise können Musik oder spezielle Lichtszenarien am Arbeitsplatz
die Monotonie erträglicher machen, intensives Licht in Pausenräumen kann gegen
Winterdepressionen wirken oder zeitlich richtig gestaffelte Hell- und Dunkelphasen
können den biologischen Rhythmus an die Nachtschicht anpassen164. Dabei sei die
kritische Frage erlaubt, ob mit der Entwicklung solcher Gestaltungsmittel der Verbreitung restriktiver Arbeitsplätze wie z. B. Nacht- und Schichtarbeit Vorschub geleistet
wird. Es ist aber sicher legitim, die Umweltfaktoren am Arbeitsplatz sorgfältig zu gestalten, mit dem Ziel einer hohen Akzeptanz bei den Arbeitnehmenden. Beispielswiese
sind die Kommunikation mit Kollegen, der Aufbau einer Privatsphäre oder individuelle
Gestaltungsmöglichkeiten wichtige Bedürfnisse, auf welche Umweltfaktoren Einfluss
nehmen.

6.1.3 Bedeutung der Akzeptanz
Die Akzeptanz ist ein Indikator der momentan wahrgenommenen Erfüllbarkeit von
Bedürfnissen und Absichten. Bedürfnisse werden wirksam, wenn eine deutliche
Mangelsituation vorliegt. Wie deutlich hängt auch von der Anzahl und Stärke anderer
Bedürfnisse und Absichten ab. Diese konstituieren zusammen den Lebensraum und
sein Kraftfeld. Um ein Akzeptanzurteil über die Gesamtsituation zu bekommen, muss
implizit eine Rangliste oder Gewichtung der Störungen und Hindernisse im Lebensraum vorgenommen werden. Eine solche Rangliste ist nur möglich, wenn der Lebensraum sich nicht zu schnell ändert. Da nicht alle Bedürfnisse voneinander unab-
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hängig erfüllbar sind, können Konflikte entstehen, die manchmal vom Einzelnen unlösbar sind und nur von aussen wieder zu entspannen sind.
Eine hohe Akzeptanz am Arbeitsplatz deutet in der Regel auch auf eine hohe Leistungsbereitschaft und eine hohe Wertschöpfung der Person. Bis jetzt sind ergonomische Massnahmen noch kaum in monetäre Einheiten übersetzt worden. Aber gerade
in der heutigen Zeit, wo vermehrt Wirtschaftsfachleute und immer weniger Ingenieure
die Arbeitgeberverantwortung wahrnehmen, besteht vermehrt eine Nachfrage nach
einer solchen Monetarisierung. Im Bereich Verkehrslärm wurden solche Bewertungen bereits auf verschiedene Arten vorgenommen

165

. Es darf vermutet werden, dass

die Akzeptanz am Arbeitsplatz bei einer Monetarisierung eine herausragende Rolle
spielen würde. Allerdings sind nicht alle akzeptablen Situationen auch gesund oder
für die Arbeitsleistung förderlich. Solche Aspekte müssten zusätzlich in Betracht gezogen werden.
Für eine detaillierte Analyse am Arbeitsplatz sind auch die Teilakzeptanzen von Interesse, welche sich aus den unterschiedlichen Bedürfnissen ergeben. Insbesondere
die Umweltergonomie möchte wissen, wie weit die Bedürfnisse bezüglich der Umwelteinflüsse erfüllt sind. Wie viel Zeit und Lebensraum beansprucht der zu den Umweltbedürfnissen gehörige Aufmerksamkeitsfokus im Vergleich zu demjenigen anderer Bedürfnisse? Und wie viel davon richtet sich auf einzelne Umweltabschnitte,
-elemente oder -eigenschaften? Mit Hilfe von Blickbewegungsmessungen wurden
von uns erste Versuche gestartet, diesen Fragen nachzugehen166. Ihre Beantwortung gibt die Grundlage für eine gezielte Verbesserung und Gestaltung am Arbeitsplatz.
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6.1.4 Gestaltung von Verhaltensmilieus
Für die Umweltgestaltung ist der Frage nachzugehen, wie Umweltelemente und Umwelteigenschaften sich auf die Selektions-, Erklärungs- und Synchronisierungskraft
von Verhaltensmilieus auswirken. Die Gestaltung der Umwelt beeinflusst die Entstehung und Dynamik eines Verhaltensmilieus sowohl durch ihre stofflich-energetische
als auch durch die beiden informatorischen Wirkebenen. Ob sich hinter drei Schaltern drei oder nur eine Warteschlange bildet, kann z. B. durch Schranken, Symbole
oder unbewusste Beeinflussung mit Licht gesteuert sein. Nach Auffassung der Ergonomie soll sich der Mensch nicht einem mehr oder weniger zufällig entstandenen
Verhaltensmilieu anpassen, sondern das Verhaltensmilieu soll durch Umweltgestaltung den Bedürfnissen und Absichten des Menschen angepasst werden.
Für Schulen würde man ein Denkmilieu mit hoher Erklärungskraft, für Vergnügungsstätten ein Erlebensmilieu mit hoher Selektionskraft und für Teamarbeit ein Verhaltensmilieu mit hoher Synchronisierungskraft vorsehen. Sowohl die Lern- als auch die
Expositionsbereitschaft werden durch den zur Tätigkeit passenden Grad an Privatsphäre bestimmt. Die Privatsphäre hängt stark von Umweltparametern ab. So können Telefongespräche je nach Schallpegel im Grossraumbüro von Fremdpersonen
mehr oder weniger gut abgehört werden. Das Fehlen von Privatsphäre kann die
Würde des Einzelnen vernachlässigen und damit die Grundvoraussetzung für förderliche Teamarbeit, die Freiwilligkeit gefährden. Wie stark ein Raum von aussen einzusehen ist, hängt von der Art des Fenster- und Sonnenschutzsystems ab. Die Anpassungsbereitschaft wird vom Ausmass an Kommunikationsmöglichkeiten beeinflusst.
Auch dieses kann durch Umweltfaktoren beeinträchtigt sein (Lärm, Blendung, Schatten).
Gestaltungsziel in einem Verhaltensmilieu wäre beispielsweise eine lange (Warenhaus) oder kurze (Postschalter) Personenverweildauer. Man kann davon ausgehen,
dass die Mehrheit der Akteure in einem adäquat besetzten Verhaltensmilieu bezüglich Nutzen pro Zeiteinheit effizienter ihre Tätigkeiten und Bedürfnisse erfüllen können, als wenn jeder einzelne nach eigenem Gutdünken handelte. Bei Unterbesetzung ist wohl ein individuelles und bei Überbesetzung ein vollständig von aussen gesteuertes Verhalten effizienter.
Die Besetzung eines Verhaltensmilieus aber auch die Ausprägung der verschiedenen kollektiven Verhaltensmuster in einem Milieu ist zeitlichen Änderungen unterwor-
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fen. Eine stofflich-energetische Umwelt, die nach ergonomischen Prinzipien gestaltet
ist, müsste sich daher an die jeweiligen Verhältnisse anpassen können. So könnten
beispielsweise mit Abnahme der Besetzung die individuellen Einflussmöglichkeiten
vergrössert oder über Umweltfaktoren die Expositionsbereitschaft und damit die Besetzung für ein gerade erwünschtes Verhaltensmuster erhöht werden. In der Beleuchtungsplanung wird über sogenannte Lichtszenarien diskutiert. Je nach Tageszeit, Wetter, Tätigkeit oder subjektivem Bedürfnis können die Intensität, die räumliche
Lichtverteilung und zum Teil auch die Lichtfarbe gewählt oder automatisch eingestellt
werden. Lichtszenarien können sowohl auf individueller Ebene (z. B. Arbeitsplatz)
oder auf kollektiver Ebene (z. B. Hörsaal) vorgesehen werden. Auf der kollektiven
Ebene ergeben sich ergonomische und wissenschaftliche Herausforderungen aus
folgenden zwei Fragen:
 Welche Auswirkungen hat ein Lichtszenarium auf das Wahrnehmen, Denken,
Empfinden und Handeln von Personenkollektiven?
 Wie kann eine automatische Steuerung ermitteln, welches kollektive Personenverhalten gerade vorliegt?
In der Akustik scheint sich eine ähnliche Entwicklung mit sogenannten SoundScapes abzuzeichnen167. Diese stammen ursprünglich aus dem Spielfilmbereich, wo
für Handlungssituationen typische Klangmuster eingespielt werden. Beispielsweise
wird eine romantische Szene abends am See mit Grillengezirpe, Wassergeplätscher
und Gräserrauschen unterlegt168. Inzwischen gibt es Bemühungen solche prototypischen Geräuschkulissen auch für Alltagssituationen aufzuzeichnen. So gibt es etwa
Aufnahmen von Strassenkreuzungen oder Parkzonen in verschiedenen Städten. Eigene Untersuchungen zur emotionalen Wirkung von akustischen Szenen wurden in
Kap. 5.5.5 vorgestellt. Welche Anwendungen damit eines Tages möglich und beabsichtigt sind, ist zur Zeit noch unklar.
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6.1.5 Gestaltung des Lebensraums
Peter Kruse hält fest, dass «die Anpassungsfähigkeit eines Unternehmens an seine
Fähigkeit gebunden ist, auf sich ändernde Rahmenbedingungen mit innersystemischer Instabilität zu reagieren […]. Werden externe oder interne Veränderungsprozesse von Mitarbeitern oder vom Management als Bedrohung aufgefasst und mit
Stabilisierungsversuchen beantwortet, ist die Kreativität und Flexibilität des Unternehmens begrenzt. Der alte Stabilitätszustand ist bei entsprechend grosser Änderung der Rahmenbedingungen dann so inadäquat und gefährlich wie der Versuch,
169

beim Wechsel auf einen Automatikwagen weiterhin die Kupplung zu treten»

.

Solche Gefühle der Bedrohung und eine blockierte Reaktionsfähigkeit auf veränderte
Rahmenbedingungen, entstehen oft aufgrund differierender mentaler Konzepte der
verschiedenen Akteure: die Analytiker, die Gestalter und die Exponierten. Ihr Lebensraum ist je unterschiedlich, da ihre Bedürfnisse und Ausgangslagen verschieden
sind. Gewisse Dimensionen des Lebensraums kommen bei den einen vor, bei den
anderen nicht. Wie können aber die gewonnenen Erkenntnisse in der Praxis der umweltergonomischen Planung verwendet werden? Wie sollen etwa Beleuchtungsanlagen geplant werden, so dass sie gewünschten Attribuierungen und affektiven Bewertungen Rechnung tragen? Konventionelle Bauplanung schränkt den Handlungsspielraum stark ein, da sie als serieller Prozess abläuft, bei welchem jeder Beteiligte die
Vorgaben seines Vorgängers übernehmen muss170.
Im Beispiel der Beleuchtungsplanung plant der vom Bauherrn ausgewählte Architekt
die Raumhöhe, -abmessungen und Deckenstruktur. Die Ingenieurin wählt ein kostengünstiges Montagesystem und zugehörige Leuchten, die in der vordefinierten Deckenstruktur integriert werden können. Der Lichttechniker berechnet aus dem vorgegebenen Leuchtentyp und der vorgegebenen Deckenhöhe die Anzahl und Anordnung der Leuchten. Die Person, welche später in diesem Raum arbeitet, versucht ih-
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ren Arbeitsplatz den vorgegebenen Installationen anzupassen und wenn sie damit
keinen Erfolg hat, wird möglicherweise eine Ergonomin beigezogen, die auch noch –
und erst jetzt – die physischen und psychischen Anforderungen der Person berücksichtigen soll.
Als Resultat dieses Vorgangs sehen derart geplante visuelle Gestaltungen von Innenräumen immer etwa gleich aus und sind oft unbefriedigend. Keiner der Beteiligten
kann sich erlauben, von seinem Schema abzuweichen, weil er bereits vor vollendeten Tatsachen steht, weil der nächste nicht mehr seine herkömmlichen Planungsinstrumente einsetzen kann oder weil der nächste nicht unbedingt in der Lage ist, abweichende Ideen aufzunehmen. Ein Architekt etwa, der versucht ästhetischen Ansprüchen zu genügen, kann dem Ingenieur sein Konzept nicht verständlich machen.
Die Logik des Architekten findet auf der Ebene der Beziehungsqualitäten von Erlebnissen statt, während diejenige des Ingenieurs auf die physikalischen Eigenqualitäten zielt ( Kap. 4.5.1). Das Ziel eines Designprozesses ist somit, dass die Beteiligten gemeinsame Dimensionen finden, welche einen vergleichbaren Lebensraum mit
ähnlichem mentalen Konzept der zu erstellenden Baute repräsentieren. Diese wirken
kommunikativ: Die am Design beteiligten Personen erfahren ähnliche Assoziationen;
auf Fragestellungen liefert der Lebensraum jeder Person ähnliche Antworten.
Die Praxis zeigt aber, dass die Vorstellung, alle Beteiligten würden sich regelmässig
am „grossen runden Tisch“ treffen, unrealistisch ist. Ein anderer Weg bestünde darin,
dass sich eine Kultur des regelmässigen Feedbacks entwickelt. Alle sollen von Fehlern und Qualitäten lernen, müssen sich offen zeigen für Rückmeldungen der Lichtnutzer in bereits gebauten Räumen. Vorstellbar wäre auch eine positive Rückmeldung durch Arbeitswissenschaftler etwa in Form einer Auszeichnung „arbeitsgerechte Lichtarchitektur“. Sich offen zeigen bedeutet, sein eigenes mentales Konzept zu
korrigieren oder aber es anderen besser verständlich zu machen. Dies wäre ein notwendiger Schritt hin zu einer sinnvollen, alle Beteiligten befriedigenden Entwicklung
und Nutzung zukünftiger Beleuchtungs- und Architekturlösungen. Eine analoge Vorgehensweise wurde als Leitsätze für Arbeitstätige in Tabelle 4 vorgeschlagen.

6.2 Hinweise für die Akteure
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Hinweise für die Akteure

In Kap. 4.5 wurde beschrieben, in welche Konflikte die gestaltenden, die analysierenden und die exponierten Akteure untereinander geraten. In Kap. 6.1.5 wurde gezeigt, wie mittels eines kooperativen Verhaltens viele dieser Konflikte behoben werden können. Es gibt aber auch Probleme, welche spezifisch für die einzelnen Gruppen von Akteuren sind. Diese werden in den folgenden Kapiteln kurz angesprochen.

6.2.1 Hinweise für gestaltende Akteure
Gestaltende Akteure sollten sich als Teil der „Kreativwirtschaft“ verstehen, welche
versuchen, Konventionen zu überwinden und neue „viable“ Wege zu entdecken. Sie
erhalten einen Gestaltungsauftrag, der zuerst verlangt, Gestaltungsziele zu konzipieren. Diese entsprechen den Bedürfnissen der exponierten Akteure, falls diese als
Orientierungshilfe genommen werden. Um die Ziele zu erreichen, müssen Gestaltungselemente auf geeignete Art und Weise ausgewählt und zu einem Entwurf kombiniert werden. Aus Sicht der exponierten Akteure sind dies die Erlebnisse, welche
das Ergebnis bei ihnen bewirken wird. Als letzter Gestaltungsschritt erfolgt die Realisierung zum Gestaltungsergebnis. Der ganze Prozess findet iterativ statt, mit zwischengeschalteten Neuevaluationen der Ziele und Entwürfe.
Für die Umweltergonomie von Bedeutung ist die Analyse tätigkeitsbezogener Bedürfnisse bezüglich der Umwelt. Festgehalten wird, welche Tätigkeiten wo stattfinden, ihre Prioritäten und ihre verschiedenen Charakteristiken (z. B. bezüglich visueller und akustischer Information), die daran beteiligten Personen und ob sie simultan
mit anderen Aktivitäten im selben Raum stattfinden. Jede Aktivität wird nach Häufigkeit oder relativer Wichtigkeit sortiert. Die Seh- und Höraufgaben sowie die Aktivitäten sind so sorgfältig und vollständig wie möglich zu definieren.
Eine Erkenntnis aus dieser Arbeit ist, dass gestaltende Akteure nicht nur ein Produkt,
Raum oder Gebäude zu konzipieren haben, sondern parallel dazu ein mentales Konzept entwickeln sollen, das auch kommuniziert werden kann:
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Bild 33

Auftrag
Rahmenbedingungen (Nutzer, Aufgabe)

Design in der einfachsten
Form, welche zu keinen kreativen neuen Lösungen führt:
Altbewährtes wird wieder verwendet. Neue Rahmenbedingungen können nicht berücksichtigt werden.
Keine bestehende Lösung wird
mehr verwendet, sondern eine
neue durch einen kreativen
Prozess entwickelt. Damit das
neue Objekt funktionsfähig ist,
führt der Gestalter einen Funktionstest an einem Prototypen
durch.

Auch ein funktionierendes Produkt kann vom Benutzer unbenutzbar sein. In einem Usability-Test wird mit mehreren Zielpersonen überprüft, wie die
Benutzbarkeit verbessert werden könnte. Damit wird eine
hohe Akzeptanz bei den Benutzern erreicht.

Literaturstudium
bestehende Lösungen

Produkt / Umwelt
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Verbesserungen

Eine hohe Akzeptanz bedeutet
nicht, dass ein gestaltetes Produkt oder eine gestaltete Umwelt zu keinen übermässigen
Beanspruchungen führt. Eine
zusätzliche Beanspruchungsanalyse ist von einem Experten
vorzunehmen. Dieser muss zur
Beurteilung zuerst einen Bewertungskatalog erstellen.
Auch der Bewertungskatalog
muss Verbesserungen erfahren. Diese erfolgen im Sinne
von Kap. 6.1.5 durch Tests sowohl des Gestalters, des Benutzers als auch des Experten.
Der resultierende Bewertungskatalog entspricht am Ende
dem gemeinsamen mentalen
Konzept des gestalteten Produkts bzw. der Umwelt.

Produkt / Umwelt
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«Die Schaffung eines Gegenstands und die Schaffung und das vollständige Verständnis einer richtigen Vorstellung von dem Gegenstand gehören
sehr oft zu ein und demselben unteilbaren Vorgang und lassen sich nicht
trennen, ohne diesen zu unterbrechen.»171
Mit Gegenstand meint Feyerabend dabei nicht nur physische Gegenstände (z. B.
Produktdesign), sondern auch wissenschaftliche Theorien, Glaubenssysteme oder
z. B. die Idee der Freiheit. Es kann auch auf die Gestaltung von Umwelten im Sinne
der Umweltergonomie übertragen werden. Ein iterativer Designprozess, der dies berücksichtigt, wird in Bild 33 vorgestellt.
Gemäss Bild 33 wird ein Bewertungskatalog eingeführt, welcher die Prozesseigenschaften des Produkts oder der Umwelt beschreibt. Mit Prozesseigenschaften sind
die in Kap. 5.2.3 vorgestellten Funktionsqualitäten des objektbezogenen Merkmalsbereich von Erlebnissen gemeint. Der Prototyp hingegen verkörpert die Eigenqualitäten des Produkts. Zusätzlich könnte mit einer Befragung auch erfasst werden, ob Bezugsqualitäten vorhanden sind und beurteilen, ob diese mit den Absichten des Gestalters übereinstimmen. Damit wird der gesamte Lebensraum erfasst und durch die
iterativen Prozesse zwischen dem Benutzer, dem Gestalter und dem Experten angeglichen. Erlebnisse (Empfindungen) werden vom einen zum anderen übertragen:
«Die optische, taktile und akustische Wahrnehmung ist geprägt von unserem Ich, unserer Erfahrung und unserem Gedächtnis. Was ästhetisch in
Betracht kommt, ist nicht Realität, sondern die Wirkung der Dinge. Das
Wirkliche ist das Wirkende. Es geht nicht um das Sein, sondern um die
Bedeutung. Die Kunst ist es, diese Empfindungen vom Absender oder
Entwerfer so zu kodieren, dass der Empfänger oder Betrachter diese wieder dekodieren kann.»172
Für eine Individualisierung des Resultats müssen sich Gestaltende zusätzlich dafür
engagieren, einen möglichst grossen Gestaltungs-Spielraum für die Benutzer freizuhalten; das heisst, eine gute Akzeptanz aber kein „Optimum“ anzustreben.

171

Feyerabend P. K. (1997): Wider den Methodenzwang. 6. Aufl., Suhrkamp, Frankfurt am
Main, P25.

172

Voelki P. (1998): Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Über die sinnliche Eindringtiefe in die architektonische Form. transForm – die Sprache der Architektur. ETHZürich, N2, P28-30.

170

ZUSAMMENFASSUNG

6.2.2 Hinweise für analysierende Akteure
Analysierende Akteure wünschen, bestehende Produkte oder Umwelten zu beobachten, zu registrieren und mit bestehenden Normen und Grenzen zu bewerten. Die Gefahr dabei ist, dass sich diese Analysen nur auf das Messbare beschränkt. So ist es
bekannt, dass auch bei Einhalten aller Gütemerkmale der Beleuchtung oft eine geringe Akzeptanz vorkommt. Deshalb ist es für analysierende Akteure nicht nur die
„harten“ Fakten, sondern auch die „weichen“ subjektiven Grössen erfassen zu können. Erst eine Kombination aller dieser Grössen bietet Aufschluss über die Akzeptanz. Ein Versuch in diese Richtung wurde von Peter Dehoff vorgestellt
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: Ein Spin-

nendiagramm, welches fünf Kriterien zur Beurteilung von Beleuchtungsanlagen visualisiert ( Bild 34).

Bild 34
Zum „Ergonomic Light Index“
ELI: Die Bewertung der einzelnen Kriterien wird in ein Spinnendiagramm eingetragen. Je
grösser die vom Spinnendiagramm überdeckte Fläche, desto grösser ist die ergonomische Gesamtqualität der Lichtlösung – und desto grösser ist
der Indikator ELI. Die ausgezogene Linie zeigt die aktuelle
Bewertung eines Raumes, die
schattierte Fläche die Mindestwerte, welche für den Raumtyp
zu erfüllen sind.
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Die Summe der fünf Kriterien ergibt den „Ergonomic Lighting Index“ ELI. Die fünf Kriterien setzen sich wiederum aus Einzelaspekten zusammen, welche nur teilweise als
physikalische Messwerte gegeben sind. Die anderen, wie zum Beispiel „das Erschei-

173

Dehoff P. (2005): The ratio between lighting energy efficiency and user needs. Lux Europa 2005, 19.-21. Sept. in Berlin. Tagungsband P370-373.

6.2 Hinweise für die Akteure

171

nungsbild von Licht und Leuchten, bei Betrachtung von aussen“ muss zum Beispiel
mit semantischen Differentialen oder einem Vergleich mit photographischen Mustern
subjektiv beurteilt werden.
Die vom Spinnendiagramm überdeckte Fläche kann auch als Korrelat zur Akzeptanz
verstanden werden. Nicht berücksichtigt wird, dass sich gewisse Kriterien auch widersprechen. So kann eine fehlende Sehleistung nicht durch ein verbessertes Erscheinungsbild kompensiert werden; im Spinnendiagramm jedoch schon. Eine eher
wissenschaftliche Methode, welche dies berücksichtigt aber möglicherweise weniger
anschaulich ist, stützt sich auf die in Kap. 5.5.6 bereits erwähnte Item-ResponseTheorie. Zwischen der Wahrscheinlichkeit für Akzeptanz und der Erfüllbarkeit einzelner Bedürfnisse vermittelt eine logistische Funktion. Diese kann unterschiedliche Abhängigkeiten zwischen den Bedürfnissen und den zugehörigen Teilakzeptanzen berücksichtigen.
Auch in der Lärmbewertung gibt es Ansätze, für ein integrales Mass der Lärmstörung. So wurde für den Kanton Zürich ein Index entwickelt, der die Gesamtzahl der
von Fluglärm stark gestörten Personen darstellt. Jede Auswirkung von Änderungen
des Flugregimes oder auch Bevölkerungsmigrationen in ruhigere Gegenden sollen
damit sichtbar gemacht werden. Solche integralen Masse haben zum Zweck, Veränderungen über die Zeit sichtbar zu machen, die Auswirkungen von Massnahmen zu
prognostizieren und bei Überschreiten eines Richt- oder Zielwertes den Handlungsbedarf aufzuzeigen.
In dieser Arbeit wurde das Akzeptanzurteil als integrales Mass für die wahrgenommene Erfüllbarkeit von Bedürfnissen eingeführt. Damit wäre es im Prinzip möglich,
durch Befragungen die Veränderungen, Auswirkungen und den Handlungsbedarf
sichtbar zu machen. Bei der Entwicklung eines Fragebogens könnten etwa folgende
Aspekte erfasst werden:
 Welche Bedürfnisse werden nicht erfüllt? Rangliste durch Arbeitnehmer und
Vorgesetzte erstellen. Gibt es neue Probleme (Hindernisse), häufige Probleme
oder schwerwiegende Probleme?
 Die wichtigsten drei Probleme, die von vielen Personen genannt werden, aufgreifen und Lösungen erarbeiten.
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 Die wichtigsten drei Probleme, die individuell genannt werden, aufgreifen und
individuelle Lösung erarbeiten (z. B. für besonders grosse oder kleine Personen
einen verstellbaren Stuhl vorsehen) .
 Für die Lösung Eingriffspunkt lokalisieren: Ändert sich das Problem stark, a)
zwischen Personen, b) zwischen Arbeitsplätzen, c) zwischen Abteilungen, d)
zwischen Aufgaben, e) zwischen Arbeitsobjekten?
 Für die Lösung Erfassen der betrieblichen und individuellen Handlungsabläufe,
z. B. mittels Fit-System174 und Programm INTERACT. Ermitteln, ob Verhaltensmilieu in Arbeitswelt vorhanden ist und wie dieses optimiert werden könnte.
 Befunde zur Wirkung von Arbeitsbedingungen, z. B. auf die Arbeitsleistung sind
ohne strenge Kontrolle der Variablen „Anstrengung“ mehrdeutig. Sie bieten allein keine Grundlage für Arbeitsgestaltungsmassnahmen.
Bei Befragungen über die Umwelt wird zwar meist darauf geachtet, die Befragten
nicht zu bestimmten Antworten zu drängen. Nicht gelöst ist jedoch das Problem, dass
bereits das Stellen einer spezifischen Frage die Befragten auf Aspekte aufmerksam
machen kann, die für sie vorher bedeutungslos waren. Beispielsweise bewirkt die
Frage «Wie stark werden Sie durch die Leuchten an der Decke geblendet?» meist
einen Blick zur Decke. Damit übernehmen die Befragten nicht nur ein möglicherweise
bisher unbekanntes Konzept „Blendung“, sie bewerten es auch noch auf eine Art, die
sonst im Alltag gar nie vorkommt. Ihr Lebensraum wird durch die Frage eingeengt
und das Akzeptanzurteil dadurch beeinflusst. Bei einer Frage «Wie akzeptabel finden
Sie die Beleuchtungssituation?» verwenden die Befragten ihr eigenes Gewichtungssystem bezüglich die Akzeptanz konstituierender Einflussgrössen. Dies erfolgt aber
meistens implizit und ist nur schwierig durch Befragen zu erfassen.
Eine zu Befragungsbeginn gestellte Frage nach der generellen Akzeptanz ermöglicht
eine Bewertung der unmittelbaren Umweltwahrnehmung, welche die Befragten
(noch) nicht in die Operationalisierungen des Untersuchers drängt. Danach kann eine Eingrenzung auf diejenigen Aspekte stattfinden, welche die befragte Person
selbst als kritisch beurteilt hat. Auf die Frage «Beurteilen Sie die Beleuchtung als akzeptabel (ja/nein)?», kann eine Frage «Beurteilen Sie die Helligkeit im Raum als ak-
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zeptabel (ja/nein)?» folgen, die mit «Beurteilen Sie die Helligkeit auf Ihrem Arbeitsplatz als akzeptabel (ja/nein)?» weiter eingegrenzt wird.
Wird eine Umweltsituation nach einer Veränderung ein zweites Mal beurteilt, kann es
sinnvoll sein, die Akzeptanz nicht nur als ja/nein-Antwort zu erfassen, sondern eine
Ordinal- oder Intervallskala zu verwenden. Abgesehen von den bekannten Vor- und
Nachteilen von Skalentypen in Befragungen175 ist dazu auch kritisch anzumerken,
dass es sich hier um eine Operationalisierung handelt, die nicht notwendigerweise
mit der unmittelbaren Wahrnehmung der Umwelt verträglich ist: Akzeptanz wird direkt
wahrgenommen, ohne dass dabei eine Skala in Erscheinung tritt.

6.2.3 Hinweise für exponierte Akteure
Arbeitnehmer brauchen eine stabile, voraussagbare Umwelt. Wenn dies nicht der
Fall ist, sind sie vermehrt mit der Verarbeitung der Umwelteinflüsse beschäftigt und
weniger mit der Erledigung ihrer Arbeitsaufgabe. Anders sieht die Situation aus,
wenn die Arbeitsaufgabe monoton und voraussagbar ist.
In zukünftigen Lichtlösungen wird man auch vermehrt dazu übergehen können, dem
Nutzer wählbare Lichtszenarien anzubieten. Vielleicht gibt es in Zukunft auch Möglichkeiten von akustischen Szenarien, die über eine Musikdarbietung hinausgehen.
Der exponierte Nutzer kann dann je nach den Erfordernissen seiner momentanen
Tätigkeiten, je nach Stimmung, Tageszeit oder Wetter ein für ihn passendes Szenarium abrufen. Auch hier ist daran zu erinnern, dass die mentalen Konzepte der Nutzer im allgemeinen nicht technikorientiert sind, sondern sich durch die Lebenserfahrung und das Aufgabenfeld definieren. Die Beschriftung von Steuergeräten zur Auswahl der Szenarien soll sich nach den Bedürfnissen und Tätigkeiten oder nach den
erwünschten Erlebnissen oder biologischen Effekten richten und nicht nach der technischen Realisation (wie „Leuchte in 2. Reihe hinten“).
Exponierte Akteure sollten sich nicht scheuen, inakzeptable Situationen an zuständige Stellen zu melden. Dabei kann es sein, dass sie Heuristiken anwenden oder so-
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gar Täuschungen oder Illusionen bezüglich des beobachteten Sachverhalts unterliegen. Als Beispiel für eine Täuschung sei der fundamentale Attributionsfehler genannt: Wenn Menschen das Verhalten eines anderen beobachten, neigen sie zu
dem Schluss, dass der Handelnde hierzu prädisponiert war. Das liegt daran, dass Situationskräfte unsichtbar sind, Akteure aber nicht. So ist zum Beispiel Gruppendruck
unsichtbar für Aussenstehende. Situationskräfte finden z.T. nur im Kopf der Akteure
statt (Gedächtnis). Im Bereich der Umweltergonomie sind solche Fälle z. B. manchmal bei Exponierten unter (evtl. vermeintlichen) elektromagnetischen Felder zu beobachten. Die „Schuld“ für die Felder wird einzelnen Personen oder Institutionen zugeschrieben, auch wenn Sachzwänge für die Situation verantwortlich sind.
Exponierte Akteure sind im Allgemeinen nicht verantwortlich für eine inakzeptable
Umweltgestaltung am Arbeitsplatz. Daher mag es unpassend erscheinen, ihnen Hinweise abzugeben. Dennoch ist es angebracht, diese Arbeit mit den exponierten Akteuren abzuschliessen. Sie sind es letztlich, für die analysierende und gestaltende
Akteure tätig werden. Daher sollten deren Bedürfnisse und Erlebnisse auch von den
Analysten und Gestaltern ernst genommen werden. Dies sei an einem letzten Beispiel zum Thema „Gemütlichkeit“ verdeutlicht. Mit dem Thema scheint man in der Architektur Glatteis zu beschreiten. Dort verbinden sich damit fast zwangsläufig die
176

Attribuierungen „spiessig“, „kitschig“. So ist etwa folgendes zu lesen

:

«Mit dem Wohnen (...) verbindet die Mehrheit der Bevölkerung zutiefst
konservative Vorstellungen. Gemütlich muss es sein und so, wie man es
kennt. Oder doch nicht ganz: Der Anspruch der Pflegeleichtigkeit führte zu
gewissen Modifikationen – von den Kunststoffsprossen im Fenster bis zu
den Fliesen auf dem Vorzimmerfussboden.»
Sollte es beim Wort „gemütlich“ nicht eher darum gehen, das emotionale Bedürfnis
nach Geborgenheit und Wärme aufzunehmen anstatt die Methode, wie der Laie das
allenfalls zu erreichen versucht, zu kritisieren. Es wäre doch eine verdienstvolle Aufgabe, anstatt einer konservativ-kitschigen Gemütlichkeit, eine „neue Gemütlichkeit“
zu entwickeln. Eine, deren emotionale Wirkungen sich beim „gewöhnlichen Menschen“ in der Wohnpraxis auch bestätigen würden.
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